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Die Sammlung

iftus Halm unb ©elfteste
nunmehr fa)on über 600 Bä'nbcben umfaffenb, fud>t feit ibrem (Sntfteber

©ebanfen ?u bienen, ber beute in bas'Eüort: «^reic 33abn bem 2

tigenT gepräot ift. ©ieroill bie (Errungenfd>aflen von löiffenfcbaft,
,'

unb Xedjni! einemjeben?ugänglid> machen, ibn babei jugleid) unr

bar im Beruf förbern, ben ©cf id>f s treis ertoeiternb, bie (Ein

in bie Bebingungen ber Berufsarbett oetiiefenb.

©ie bietet toirflidK „ßinfübrungen" in bie ^auptroiffensgebie

benltnterrid;t ober© elbft unten id)tb es £aien, roie fie ben bei

metbobifd>en 3*nforberungen entfpreeben. 60 erfüllt fie ein Bebürfnis

©fi??en, bieben dbaratter oon„3lus?ügen''au& großen £ebrbüd>ern U

nie entfpred>en tonnen $ benn foId>e fetjen oielmebr eine IJertrautbeit mi

©toffe fcfjon ooraus.

©ie bietet aber aua) bem£aa>mann eine tafele ?uoerlä'ffige t

fid)t über bie fid> beute oon Xag }ü Xag toeitenben ©ebiete bes gei

ßebens in toeiteftem Umfang unb oermag fo oor allem aueb bem i

ftä'rter voerbenben Bebürfnis bes <$orfd)ers ?iT bienen, fia) «uf

71aa)bargebieten auf bem laufenben ?u erbalten.

3n ben 'Dienft biefer Aufgabe baben fid> barum aua) in banfens

löeife oon Anfang an bie beften tarnen geftellt, gern bie ©eleg

benutyenb, f»4> an toeitefte Kreife ?u roenben, an ibrem Xeil beftrefc

©efabr ber w ©pe?ialifierung" unferer Kultur entgegenzuarbeiten.

©0 tonnte ber ©ammlung aua) ber Erfolg nia)t feblen. Tttepr c

Hälfte ber Bänbcben liegen, bei jeber Auflage burd>aus neu beai

bereits in 2. bis 6. Auflage oor, insgefamt bat bie ©ammlung bis jet

Verbreitung oon roeit über 4 Millionen (Exemplaren gefunben.

!Mes in allem finb bie fd)tnua*en, gebaltoollen Bänbe befonbersge»

bie £reube am Bua)e }ü werfen unb baran ?u getoöbnen, einen Meinen Z

ben man für (Erfüllung törperlia>er Bebürfniffe nid)t an?ufeben pflegt

für bie Befriebigung geiftigerantttroenben. Dura; ben billigen Preis t

lidjen fie es tatfäd)lid) jebem, . bem wenig Begüterten, fia) eine Bt

?u fcbah'en, bie bas für ir>n IDertoolifte „$us Tlatur unb ©eifteso>elt " oer

Qebes ber meift reid) illuftrierten Bönbcfren

ift in fia) abgefa)lofien unb einzeln eäuflia)

Oebes Bä'nba)en gebeftet TR. 1.20, gebunben TR. I.SO

*>i.nu Xeueuinas3ujJ7(äge ico Vtxlaats unb bei tfucManblitngen

ßeip^ö, im auu i^is 33. ©. 2euf



0edes 8cnbd)cn geheftet TU. 1.20, gebunden 'Hl. I.SO

0e)unbf)eüspfleqe unb fyeiltunbe

finb u. a. ec(d)kncn:

ni> £ebcn öeö men)d)ltd)en Körpers im allgemeinen:

unö Xätigfeit öes mcnfcbl!cf>en Äörpcrs. Einführung in bie Pljnfiologi* bes

feben. T3on Prof. Dr. $. Sachs. 4. Auflag«. Tflit 34 ftbbilbungen. Cöb. 32.)

ihnatotnie öes 'Hlcnffben. 73on prof. Dr. <T. o. öarbeleben. 6 öä'nbe.

4)8—423.) I. Seil: 3ellen« »nb ©croebelebre. Entroicflungsgefcbicöte. Der itötper

3ames. 3., oetb. Auflage. 'JHit 70 ^bbilbungen. II. Seil: T)aä Sfelett. 2. Auflage.

53 Äbbilbungen. III. Seil: Das TCusfcl-- unb ©efäftfrjfiem. 2. Auflage. THit

Ibbilbungcn. IV. Seil: Die «Singeroeibe (Darm-, fttmungs=, Sparn* unb ©efd)lca)fs=>

ic, £aut). 3., oerm. u. oetb. Auflage. THit 45 Jlbbilbungen. V. Seil: Tleroenfoftem

Sinnesorgane. IM 50 IHbbilöungen. VI. Seil: Q2ied)anit (Statu unb ftinetit) bes

eblieben Körpers. 2. '.Auflage. TRii 26 Jlbbilbungen.

Biologie öe« 'SiCnfeben. TJon pnt>atbo;ent Dr. 3*. £ipfcbüb. 4 öänbe.
527—530.) I. allgemeine Pbnfiologk. II. Pböfiologie tts <£toffroed)fcls. III. pbiv

Sic bet Jltmung, bes Kreislaufs unb ber Jlusfd>eibung. IV. phöfiologie ber öeroegungen
bet (Smpfinbunflen.

n Tleroenfoftem, feinem bau unb feinet bebeutung für £eib unb Seele im gelunben

tränten 3u|'tanbe. "öon Prof. Dr. X 3 an ber. 3. Aufl. 72Iii 27 Figuren, (öt'. 48.)

-Arbcitsleiftungen öeö Tflcnfcbcn. Einführung in bie 3hbeitspbr}ficlogie. Von
. Dr. £. 8oruttau. TOit )4 Figuren im Sejt. (ob. 539.)

ufetoobl, Begabung und fArbcifsieiftung in ihren gegenteilige» Schiebungen.

IC.O. Xuftmann. TCit 7 Abbildungen, (ob. 522.)

nc Organe:

h Blutgefäße unö Blut und ibee €rfcanfungcu. "Uou Prof. Dr. t). ftofin.
J3 Mbbilbungen. (53b. 3)2.)

Sinne Öe& ftlenfci)en. Sinnesorgane unb Sinnesempfinbungen. T3on S)ofrat

.Dr. 0. K. Ji reib ig. 3. oerbefferte Auflage.
r
JKit 30 ftbbilbungen. (ob. 27.)

» Äuge unö öic Brille, ^on prof. Dr. Wl o. Ttobr. 2. Auf!. TTIit 84 ftbbilbungen
) üicbtbrucftafcl. (öt>. 372.)

ttuieflung öer Sprache unb Teilung ihrer ©ebeeeben bei Normalen, Scbroacbftnnigen

Schwerhörigen. T3on tebrer iV. llicf el. (ob. 536.)

mer.icbiiche Stimme unö ibve öogienc. 73on ©eb. Webijinalrat Prof. Dr. p.
Serber. 3., eeib. Auflage. J0.-J4. Saufenb. Wl 20 Mbbübungen. (ob. )36.)

5 menfebiiehe ©ebif), feine (ErfranFung unö Pflege. T>on 3abnar;t $. Oäger.
24 Äbbilbungen. (Bö. 229.)

ntng unb Fortpflanzung:
•ertmentelle -ftbftümmungö* unö TJererbungelehce. 'Eon profeffor Dr. S.

i m a n n. T&U 20 5*bbilbungen. (Bö. 379.)

ftamruungölcbrc unö Qartoiniemud. T3ou Prof. Dr. J\. öe|'fe. 5. Auflage.

40 lertabbitbungen. (15b. 10.)

: Befrucfatungsoorgang, fein TUefen unö feine Beöeutung. 15on br. E.

.cbmann. 2. Auflage. $ÜJ 9 Sejrtabbilbungen unö 4 Doppelfafeln. (8b. 70.)

tpflanjung unö ©c>d)lccbteuntcrfd)icöc öee Ulcnffhcn. Eine Einführung in

SejEualbiologie. T3on Prof. Dr. ß. öoruttau. 2. Mufl. TTlit Mbb. (ob. 540.)

iftigeXeranlaguuy u. 13fcctbung.
r
i3on Dr. phil. et med. ©. Sommer. (ÖD. 5) 2.)

rualetbif . Uon prof. Dr. i). <S. I i m e r b i n g. (ob. 592.)

•rnäbrung oes lUenfdjen:

näbrung unö Qiabrungfttnittel. T3on ©eh. Xg.^at Prof. Dr. Tl. 3"nfi. Tllit

4.bbilbungen unb ) iafcl. 3. Auflage. (i3b. )9.)

eTOilfft unö tbce Proöufte. T3on Dr. M. Kein. lUit )0 ^bbilbungen. (ob. 362.)

19 )5: ©i.'jnoheiisptlcgc u. Qefltintöc, VII. )8.



SJebes 8änbd)en geheftet
e
itX. j.20, gebunden 7ü. 1.50

3)ie £rnäf)rung bes 3llenfd)en:

«Die piljc. Von Dr. 3*. Sicbinger. Wit 64 ftbbilbungcn. (3b. 334.)

Die öafterien im $aust>alt bet Vatur unb bes THenfcben. Von profeffot Dr.

<£. ©utjetr. 2. Auflage. TOit )3 ftbbilbungen. (ob. 242.)

ungemeine ©efunöbeitspflegc:

©cfunöbeitslebrc. 4. Auflage bearbeitet oonObermebi?inalratProfeffor Dr. TU.v.<£> ruber.
TTiit 26 ftbbilbungen. (ob.).)

Die Leibesübungen unö ü;re Bedeutung für bie ©efunbbeit. Von Profeffor

Dr. %. 3anber. 4. Auflage. ) S.-20. Saufcnb. Tllit 20 ftbbübungen. (ob. J3.)

Surnen. Von Oberlehrer §. Gefärbt. Ttlit einem btlbnis 3ai>ns. (ob. 583.)

©efunbljettelebre für grauen. Von Prof. Dr. 51. Baifd), Dir. b. geburtsbilfliA-

grjnäfol. Abteilung b. Katbarinen=£)ofpitals >u Stuttgart. 7flit ) ) Äbbilbungcn. (ob. 538.)

•Hosmetit'. (Sin furzet 3^btif} ber ät?tlicben Verfcbö'nciungsfunbe. Von Dr. O.Sau bef.

THit )0 ftbbilbungen im 2e?t. (Sb. 489.)

Die Jlbtoebrfräfte be« Körpers. (Sine Cfinfübrung in bie Smmunitcitslebre. Von
Profeffor Dr. med. $. Kämmerer. THü 52 flbbtlbungen. (ob. 47«?.)

<Öefunbr)eitspflege bes -ftinbee:

©äuglingopflcge. 2. Auflage oon Dr. <J. Kobrat. 7Rit 5lbbilbungen. (ob. )S4.)

körperliche Verbilbungcn im Kinbesalter unb ibre Verhütung. Von Dr. TR.

Daoib. TRit 26 ftbbilbungen. (ob. 32).)

©chul&ogiene. Von Prof. Dr. £. Burgetftein. ). JRufl. 71Zit 43 Siguten. (ob. 96.)

Äran0f)eitcn:

Die franfbeiterregenben Batterien. Von Prof. Dr. TU. fioeblein. TOic 33 'S\b-

bilbungen. (Bb. 307.)

Die ©efd)lcchtsfranfl;cücn, ihr lOefen, ibte Verbreitung, Bekämpfung unb Verbütung

Von ©eneralarjt Prof . Dr. 10. 6 d> u m b u r g. 4. Aufl. Ttlit 4 $bb. u. J mebrf. lafcl. (ob. 25) .)

Die Xuberfulofe, ibt lücfen, ibre Verbreitung, Urfacbe, Verbütung unb Teilung. Von
©eneralarjt Prof. Dr. Iß. Scbumburg. 2. Aufl. TTlit l lafel u. 8 5i>juren. (ob. 47.)

©eiftesfranfbeiteu. Von ©cb.=77Iebi?inafrat Obecftabsatjt Dr. ©. 3lbetg. 2. Auflage,

(ob. )5).)

5\t}t, §etllunft unb Äranfcnpflege:

Der Jlrjt. Seine Stellung unb Aufgaben im Kulturleben btt ©egenroart. C£tn £eit=

faben bet fojialen TJIebijin. Von Dr. med. TU. 5ürft. 2. ftufl. (i)b. 265.)

Die Sbirurgie unferer 3eit. Von ptofeffor Dr. 0- 5 e 1)1 er. TRil 52 Abb. (ob. 339.)

•Der Aberglaube in ber Ittcbijin unb feine ©efabr für ©efunbbeit unb £cben. Von
Profeffor Dr. D. o. £ a n f c m a n n. 2. Auflage. (8b. 83.)

"jnebtjtmfd)e» IBörterbutb. Von Prof. Dr. $. ©riesbacb. (leubners tl. Sadr

roörtetbücher). ©eb. ca. 771. 3.-

tKÜmütei unb i)eiimctr;oöeii:

Arzneimittel unb ©enuftmittel. Von profeffot Dr. O. gebmiebeberg. (8b. 363.)

"Die ttöntgenftrablen unb ihre Jlnuicnöung. Von Dr. med. ©. Bucfn. THit

85 ^bbilbungen im lert unb auf 4 lafeln. (8b. 556.)

Da» ttabium unb bic CKabioaftioiiäf. Von Dr. m (Eentnerf ? u> e r. ^Jiit 33 Abb.

(ob. 405.)

Oopnotiemu» unb SuggefHon. Von Dr. <£. Irömner. 3. Auflage, (ob. )99.)

Deßinfeftion, Sterilifation, Aonferoterung. Von Regierung»* unb QHebi)inalrat

Dr. O. Solbtig. Wit 20 '.Abbilbungcn. (Üb. 40).)

Die mit * bezeichneten unb wettere öänbe befinden [ich in Vorbereitung.
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Dortoort 311t erften bis öritten Huflage.

„Die menjdjlidje Stimme unö ifyre Hygiene" ift aus üoltstümlidjen

Dorlefungen ijeroorgegangen, öie 3uerft im IDinter 1905/06 an öer

Kgl. Hlbertus*UniDerfität 3U Königsberg cor einem großen 3ul?örer=

{reife gehalten rooröen finö. 3fyre Drudlegung erfolgte erft auf

IDunfd} r>ieler meiner tjörer unö geröijfermafcen als Hbfd?lags3afjlung

auf öie Bitten aus oerfdjieöenen ftimmberuflidjen Kreifen, öiefelben

Dorlefungen fyie unö öa nodj mehrmals 3U röieöerfyolen, raas meine

oollbefetjte 3ei* mir nidjt geftattete. So erfdjien btnn öie Sdnrift in

öiefer Sammlung in erfter Huflage 1906, in 3tt>eiter 1910 unö [oll

nun als eigentliche Kriegsauflage 3um öritten TTTale hinausgehen.

Die tleine Sd}rift, öie mit tiefer [djürfenöen Hrbeiten über öasfelbe

(Xfyema nid?t in tDettberoerb treten, fonöern nur in öie ZTTaterie ein*

führen null, ift oon Hnfang an oon öer gefamten Kritii [0 freunö*

lid} begrübt rooröen, öafe idj it)re (Brunöanlage für öie richtige galten

muftte. Grotjöem bin id) fd?on bei öer 3tr>eiten Huflage bemüht ge-

toefen, mit öen ftetigen $ortfd}ritten öer Stimmforfdmng Stritt 3U

galten, unö öementfpredjenö bringt öiefe öritte Huflage mieöerum

mandjerlei Hnöerungen unö 3u(ä^e, befonöers aud} t)infid}tlidj öer Re-

gifterfrage. Hud} öas £iteraturDer3eidmis mufote erljeblid} erweitert

roeröen.

So fyoffe iä} öenn, öafo öas Büd?lein fid) 3U öen oielen alten $reun-

öen nod} manage neue r)in3uerrt)erben ttrirö.

Königsberg, im Hpril 1918.

Der Derfajfer.



3ttfyalt

Gtjtet Abfdjnitt.

Die Hone in öer Xlatur. Die

Itatur öer tjöne. Die Ausbilöung
Don Stimme unö ßefyör im Kampfe
ums Dajein. Die Stimme öet

Giere S. 1

3toeiter Abjcfynitt.

Das (Dtgart öer menfdjlicfyen

Stimme. Der Kefyltopf als muji=
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f
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Dritter Abjcrjnitt.
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öes ITCannes. Umfang. Stimm-
toecf)[el. tjöbe, Stär!e unö Klang-
farbe. Die (Sefangjtimme. Die He*
gifter. Die Ausbilöung öer Stimme.
Atmung, Stimmeinfatj, Rejonan3-

S. 32
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Die Grfältungsfranttjeiten. Die

Sdju^organe. Die Haje . . S. 79

Siebenter Abjdjnitt.
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apparat. Die fjeiferteit. Der AI*
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unö Reöner S. 99

£iteratur S. 116



(Elfter flbfdjnitt.

Die Xüelt ift coli oon (Beftalten unö $ormen, oon £id?t unö $arben,

r>on Klang unö (Ionen, Doli erquidenöer Düfte unö roiöriger Htias-

men, ooll öes Süfeen unö Bittern. Sie ift es aber nur, roeil Rügen öa

finö, in öenen £idjt unö $arben fid? fpiegeln, ©fyren, öie Klänge unö

Göne aufnehmen, tlaftorgane, öie (Beftaltetes unö (Beformtes füllen,

Riedmeroen, öie öie Düfte, (Befdjmadsorgane, öie Süfees unö Bitteres

unterfAeiöen fönnen. tDo feine Rügen unö feine ©fyren [inö, ift öie

tDelt finfter unö ftumm, trrie jie es öem Blinöen unö öem Rauben i[t.

Aber aud} öer tftenfd}, öer feine fünf Sinne beifammen fjat, fdjöpft

öen 3nl?alt öiefer tDelt nid)t aus. 3enfeits öes Anfangs unö (Enöes

öer $arbeuffala, öie unfere ttet^aut aufnimmt, gibt es $arben, öie

toir nid}t mefjr fefyen; es gibt (löne oon fo nieöriger unö fo l)or)er

Sd}roingungs3al?l, öafe unfer (Trommelfell |ie nidjt mein: meitergeben

fann; es gibt Düfte, öeren Riedjpartifel unjeren Riedjnero nidjt mein:

erregen, roäfyrenö fjunö unö tDilö fie nod? öeutlid} rDafyrnefymen.

Kur3, es gibt mein* Dinge 3tr>ifd}en fjimmel unö (Eröe, als unfere

fünf Sinne aufnehmen fönnen, unö roieoiel (Drgane öa3u gehören,

Öen3nl?alt öiefer tDelt gan3 3U erfaffen, öas roiffen mir nidjt!

Xlur fünf Senöboten jdn'cft öie tDelt öer (Erfdjeinungen 3U uns, unö

öiefe flopfen an öie fünf oerriegelten Pforten unferer Seele, (Einlaß

begefyrenö: £id}t, (Ion, $otm, (Befcfymad unö Duft, unö Huge unö

(Dljr tun fid} auf, $inger, Hafe unö 3unge nehmen öie Dinge in

(Empfang, unö auf (laufenöen fold} finnlidjer (Ei^elerfafn-ungen

bauen fid} nid)t nur unfere urfprünglidjften Kenntniffe oon öer tDelt

öes Körperlichen auf, öie öie £ebensfd)ule öes neugeborenen Kinöes

in öen erften £ebensjafn,en bilöen, — fonöern aud? unfere abftrafteften

Deöuftionen über öas Unförperlidje unö Überfinnliobe, öie als Pro-

bleme oöer Sdjlüffe öas (Befyirn öes Denfers erfüllen. Denn — nihil

est in intellectu, quod non priusfuerit in sensu (£0 de), nidjts ger)t

in unfere Seele ein, roenn nid?t öurd) öie (lore öer Sinne ! Aber öie

Seele läfjt öas ifyr 3ugefür?rte (But nidjt unoerarbeitet liegen; öie Saat

öer Sinne gibt reidje (Beiftesernte, unö öer fo befruchtete (Beift lefyrt

öas Auge richtig fernen unö öas Q)\}x richtig fyören. (Er gibt öem Auge



<Erft«r Hbfdjnitt

bas <Be[cr)enf bes [iebenfadj gebrodjenen £tdjtes 3urüd unb läfct öen

Blid bie Sternenroeiten meiert, — er lefyrt bas ©fyr bie (Böttergaben

ber Spraye unb öes (Befanges oerfterjen. Dod} roenn audj nur bem
IKenjcr^en öie Sprache eigen i[t, burd) Sie er Hten(d? er[t rourbe, — es

(pridjt unb [ingt bie gan3e tDelt mit tau[enb 3ungen, bie belebte ntd?t

minber, roie bie [ogenannte leblofe, unb nur baburdj, ba$ bie Sdjöp*

Jung Klänge unb Göne oon [idj gab, lernten it)rc (Be[d}öpfe laufen
unb frören. (£r[t, als |ie lau[cfyen unb frören gelernt, lernten |ie [elbft

(Beräu[d}e bilben, £aute nadjaljmen, burd} Göne [id? oerftänblid}

madjen. Unb |o unb nidjt anbers aud} erfanb ber ITTen[d) [eine

Spraye, — bas „roert^eugmadjenbe Hier" [ein roid}tig[tes tDertyug

!

Hud} bie [djeinbar unbelebte Hatur rjat ifyre Stimme unb [pridjt 3U

uns in berebten IDorten: bas Brau[en bes ITteeres, com leijen trau-

meri[d}en £allen ber Uferroellen bis 3um (Beljeul ber com Sturm ge*

peit[d?ten XDogen, ber Donner bes [idj znüabmbtn (Beroitters, bas

Säujeln bes 3epf?its unb bas Pfeifen bes raupen Horbroinbes, bas

piätfdjern bes Badjes unb bas Rau[d?en bes tDalbes — öas [inb bie

rounberoollen Stimmen ber großen Hatur, bie 3U uns fpredjen, unb bie

roir roor/l oer[ter/en. Sie [predjen 3U uns aber nidjt nur, um un[er

Haturempfinben road^urufen, um uns in poetifdje Träumereien 3U

uriegen, — [old)e (Befühle Iö[en [ie er[t in bzn jüngften (Bejdjledjtern

öer Hlenjdjen aus, öie öie Kultur oon öer Hatur entfernt, unö in

bemn [ie ein rjeimroel} nadi öer allgütigen Htutter erroeden. Hnöeres

beöeuteten [ie öer jungen flten[d$eit, als öie[e öer tDiege ent[tiegen

roar unö [idj ifjren pia^ öen raupen Haturgeroalten 3um Grofe er*

obern unö erhalten mufote. Sie beöeuteten öem jungen flTen[d)en*

gefdjledjte öas(elbe, roie öen anöeren belebten Ittitberootmern öer

<£röe: Aufruf 3U Sdjufc unö Grufe, 3U Abroefyc unö Kampf gegen öie

oon überallher örofjenöenHaturgeroalten ! Die tjeranbtaujenöe Sturm*

flut, öie t»ernieöeröonnernöe £aroine, — nodj nidjt gejeljen, aber

[d}on erlaufet, roarnte öie <Be[d}öpfe öer (Eröe unö er3og [ie Öa3u, [idj

jidjerc Sdjlupfroinfel 3U [Raffen. (Brau[amer unö ftetiger aber als öer

Kampf öer <£röge[d}öpfe gegen bie Haturgeroalten roar ber Kampf
3tmjd?en <Be[d)öpf unb (Bejdjöpf, ber mit bem Zzhtn 3ugleid) auf*

tretenb, oon Anbeginn bis fjeute unoerminbert, roenn aud} mit btn

<Be[d)öpfen 3ugieict) (id) änbernb, fortbauert, ber Kampf, oon junger

unb £iebe entfacht, ber Kampf ums Da(ein, ber Kampf um btw Beji^

!

Diefer Kampf madjte jebes <Be[crjöpf 3um Kämpfer, lehrte es, alle



(5et)ör unb Stimme

(eine ba$u oermertbaren (£igen[d}aften 3U XDaffen 3U machen unö alle

erreichbaren Dorteile aus3unu^en. Unö menn [ie 3uer[t aud} nur öle

Kraft iljrer Kiefer unö 3äfyne, t^rer Krallen, Sdjnäbel unö Körner er-

proben lernten, fel)t balö mot}l lernten [ie aud} öie Beöeutung lennen,

öie öie Schärfe ifjrer Sinne im £ebenstampfe 3u[pielen berufen fei.

3e früher öer $etnö ge[et}en, gehört oöer gerodjenmeröen tonnte, um
(o mirfjamer mufete Angriff, Perteiöigung oöer $lud}t roeröen tonnen.

Unter öiefen XDatnmeljmungen aber mufcte roieöerum öas (5el}ör [id}

[ein* balö [einen erjten piaij erobern. Denn weiter als öas fluge reicht

öas (Df}r, öas aud} öen l}intetrüds \\d) näfyernöen $einö gemäßen
tann, öa öie Sdjallmellen [id} fon3entri[d} verbreiten unö nid}t geraö-

Hnig rote öie £id}tmellen, öie oor jeöer unöurd}lä[[igen tDanö Jjalt

mad}en mü[[en, — öas ®f}r, öas in öer Dunfelfyeit öoppelt (d}arf

matjrnimmt unö felb[t nod} im Sd}lafe öem (Befyirn am leid}te[ten (Ein-

örüde 3ufüfyren tann.

Don 3roei oon öer Katje befd}ltd}enen ITTäujen roirö öie (d}ärfer

Ijörenöe jidjetjer retten tonnen unö ein (djarf r)örenöes IT?äu[egefd}led}t

fortpflan3en, inöes öie $amilte öer [d}led}ter tjörenöen ITCaus rüelleid}t

mit iln* erli[d]t. So fd}ärfen fid} im Kampf ums Dajein nad} öem <5e-

fetj oon öer Huslefe öes 3tt>edmäJ3tgften öen <5e[d}öpfen öie natür-

Iid)en XDaffen, unö roie öie $äf}igfeit, <5eräufd}e unö (löne matn^u-

nebmen, toäd^ft, fo ermirbt unö (teigert [id} nun aud} öie $äl}igfeit,

(löne 3uer3eugen, unö in med}[eljeitiger Beetnfluffung er3ief}en (5e-

l}ör unö Stimme einanöer 3U gefteigerten £ei[tungen. Denn eines ijt

an öas anöere gebunöen, eines roirö öurd} öas anöere fontrolliert, unö

fa(t öurd} öie gan3e Reifje öer Giere gilt es, öaft öa, mo (löne proöu-
3iert toeröen, aud} (Xöne gehört meröen tonnen. „XDäre öie (liermelt

taub roie öie Pflan3enmelt, fie märe aud} roie öieje ftumm" — jagt

(Einer 22
*), unö menn mir neueröings aud} gelernt fjaben, öafc rriele

Pflan3en Haft* unö Sehorgane fjaben, — t>on einem fjörorgan I}at

man tr>of}l nod} nid}ts entöedt (tjaberlanöt 52
).

Don öen nieörtg(ten, nod} öen Pfla^en nal}e[tel}enöen (liergattum

gen abgefefjen, t)at öie Hatur aber öen meiften ifyrer ©e[d}öpfe ein

Stimm5 roie ein £}örorgan gegeben, Organe, öie mir finöen, jobalö

com übrigen Körper|u[tem ein eigenes KerDen[y[tem gefonöert

mirö, oon öem öie Sinnesorgane nid}ts anöeres mte (Enöapparate

*) Die fleinen fyodjjteljenben 3iffcrn tueijen auf öie Sd}riften öes £ite-

raturoe^eidjnijfes S. 116.



Grfter flbfdjnitt

jinö ((Segenbaur 36
). Unö balö tooljl lernten öie (Eiere öen Schrei,

öen junger, £iebe oöer $urd}t ilmen erprefjt, mit Beroufetjein brau=

djen, fie lernten ifjre Stimme moöulieren unö oariieren unö oer*

[cfyieöenartige (Befühle audj oer[dn'eöenartig ausbrühen.

Hnöers i[t öas <5ebrüll öes £öroen, roenn er Beute (udjt, anöers,

roenn er (einer £ötoin [djmeidjelt, öie Katje [dmurrt, roenn ibj beijag*

lief} 3umute i[t, [ie miaut*), roenn (ie Hng[t oöer junger b.at, [ie faudjt

Am 3orn, unö |ie „jault", roenn £iebes(elmen [ie beroegt. IDie oer s

[djieöene döne Ijat un(er treuer fjunö auf feiner Slala, roenn er öen

tjeimtebjenöen tjerrn umjubelt, toenn er öen $einö anlnurrt, roenn er

Sefm[ud)t oöer Scr)mer3en leiöet.

IDie roidjtig — in $reunö[cr)aft eben[o toie in $einö[d)aft — öie

Stimme öer (Eiere unö ibjre tDabjrneljmung i(t, brauet bjer nidjt näfyer

ausgeführt 3U toeröen. Der IDarnungspfiff, mit öem öie IDadje

jteljenöe <5em[e ib.r Ruöel roarnt, öas ,,<5lua><51u<f" öer fltutterf} ernte,

öas öie Küdjlein beifammenfjält unö füljrt, öer Oebesruf öer Sing-

oögel, mit öem öie tDeibdjeu im £en3e gelodt roeröen — öas alles

(inö für (Erhaltung unö $ortpflan3ung öer Hrten überaus roicfytige

$a!toren. Aber roie tounöerooll audj öas Sdjlucbjen öer Hadjtigall in

öuntler $rüt}lingsnad)t Hingt, — es b.at [einen [eljr realen 3toecf, unö

roenn öie Hatur öiejen erreicht, oer[tummen fjain unö IDalö. „tDenn

öieDögelHe(ter bauen, [0 (ingen jie nidjt meljr" fagt man unö roenöet

öas aud? in Ironiker Allegorie auf öie men[d}lid}en fltänndjen an,

öeren £iebeslyri! aud) mei[t oer[tummt, roenn [ie $rau unö Kino fidjer

im Hefte fjaben. Das i(t aber eine roeije ©fonomie öer Hatur, öie ibjce

XTItttcI nid)t oerfd^toenöen öarf unö itjre <5e[djöpfe in öer J>z\i öes

£iebestoerbens überreif mit <&abtxi [djmüdt, öamit (ie Begieröe er-

toeden unö [0 öie Art erhalten tonnen, rooran allein öer Hatur ge=

legen. Dafyer f?at aud) öie Kebje öer (Eiere roie öer fllen[cr)en öann

it)re [anfte(ten unö (üfee(ten (Eöne, roenn [ie — im $rüfyling öes £ebens

— £iebe [ud]en unö £iebe finöen! —
„IDen nidjt öer tlöne füfee (Eintragt rüfyrt,

3ft ein Barbar — er (ei aud), töer er (et!"

Unö roen rübjet [ie nidjt? — IDie roir ge(eljen fyaben, nid)t nur öer

ITIenjdjen leidet beroeglicfyes t)er3, — nein, toas nur ein (Diu: fyat, in öie

untorperlidje muftitdje IDelt öer (Eöne fn'net^ufyordjen. Dem IHen*

[eben aber er[d}liefeen (Eon, Klang unö tDorte erft öie tOelt öes ßeiftes,

*) Übrigens „infpiratorifd)". Dgl. S. 6.



(Entftefyung 6es Schalls

Hbb. i. Schalletnpfindung.

Hu Schallquelle; W Sdjallroellen (Oeröünnungen unö Deröid}tungen öer £uft); M Q)\\t-

mujdiel ; G (5ef)örgang ; K <5ef)örfnöctielcf)en ; Tr (Trommelfell ; L Cabrjrintl) ; N rjörnero.

öie jein eigen. Das fluge er (abliefet mein- öie !ötperlid?e, öas ©fyc metjr

öie geiftige tDelt. 3a, fdjliefeen roir nid)t gar öas fluge, roenn roir er=

Roberten tDorten, füfeen ITCeloöien lauften, roenn roir einem großen

(btbanhn nad^ängen roollen?

XDic entftefyen öenn alfo nun, roeldjer Itatur finö benn nun öiefe

rounöerbaren, fdjeinbar untorperlicfyen £ebensäufeerungen, öie roofyl

öiefer tDelt entftammen unö uns öocr) eine [o Diel fyöfyere oermitteln?

— IDas i[t ein Klang, ein (Ion? Unö öas Donnern öer £aroinen unö

öas Sd]lud)3en öer Hadjtigallen, öas Braujen öes ZTTeeres unö öas

3ifdjen öer Schlangen, öas Praffeln öes $euers unö öer (Ion öer

menjdjlidjen Kefyle, roie fommen [ie 3u(tanöe? —Sie finö 3eid?en öes

£ebens unö öod) ans Zebzn nicfyt gebunöen. Denn roenn id} ein Stüo!

(Eifert anfcfylage, fo tönt es audj! U)ie alfo entfielt ein Klang, ein

(Ion? — „Durd? beroegte ITCaterie" lautet öie Iur3e Hntroort.

Beroegung ift öie Quelle unferer (Befyörseinörüde, roie aller

ttaturerfdjeinungen, — Beroegung öer TTCaterie. Hun roiffen roir aber,

öaJ3 Beroegung irgenöeiner ITtaterie an ficb fein (Ion ift; Beroegung

fann im Stoffe felbft nur roieöer Beroegung er3eugen. tOie unö roo

alfo roirö fie 3um Schall, 3um (Ion? — (flbb. 1.)

Die oon unferer (Dfyrmufcfyel aufgenommene, öurd] öen äußeren

<5et)örgang gefammelte unö 3um drommelfell geleitete Beroegung

öer £uft, öie öer beroegte Körper öiefer mitgeteilt, fetjt and} öie ela=

ftijrf^e HTembran unferes (Irommelfells roieöer nur in Betoegung.



(Erfter Hb[d)mtt

Dtefe pflan3t öen empfangenen Stofe auf öie (Sefyörtnöcfyeldjentette fort,

auf Jammer, Hmbofo unö Steigbügel, öte öen Stofe weitergeben ins

innere ©fyr, in öem öie Öas £abijrintfy r»er(d}liefeenöe Jufeplatte öes

Steigbügels öas £abijrintfywatfer in Bewegung (etjt unö öamit öas

von iljm umjpülte, in öer „Sdmecfe" untergebrachte [ogenannte

dortifdje (Drgan, ein äufeer[t tompli3iert gebautes Pfeilerfyftem, er-

fdjüttert, unö in öie[em öie (Enöfafern öes (Befyörnerös. Don t)ier leitet

/t>er Jörnen) öie (Erjdjütterungen weiter ins (Befyirn 3U öen I}ör=

3entren.

Hlfo wie aufeer uns in öer bewegten ITIaterie, fo aud) in unterem

(Befyörapparat, [oweit töir nacr)wei[en, [oweit mir öen Hblauf öes

üorgangs oerfolgen tonnen: nur Bemegung. Bemegung öes Trom-

melfells, Bewegung öer (Ber/örtnödjelcfyenfette, (Erfdjütterung öes

£abijrintf}s ! (Erft in öer legten (Enöftation, im (Betjirn, mirö öie(e

Bewegung in donempfinöung umge(et$t.

3n uns alfo ent[tet)en Sdjall unö Hörn, wie in uns £id}t unö

garben, öiefe wie jene al[o nidjt objettioe (Erjcbeinungen, fonöern

öurdjaus [ubjettioen Urjprungs, abhängig r>on öer Un3ulänglicr)feit

unjerer Sinne, oon öer ITCangelfyaftigfeit unferes (Beiftes, fo3u[agen

aud) nur Ittenjdjenmerf unö oon abfoluter (Bültigteit nur für uns

TTTentdjen. $arbe, Eon unö Duft [inö nichts anöeres wie öie Reaf*

tionen unferes 3ct)s auf gewijfe Hufterungen öer UTaterie, nermittelt

öurd) öie [pe3ifi(d}en (Energien unterer Sinne; öenn un(er Huge tann

nichts anöeres wie [etjen, unfer ©ijr nidjts anöeres wie t)ören. Selbft

auf einen Schlag reagiert öas Huge mit einer £icr)t-, öas (Dfjr mit einer

t^örempfinöung. Das Süfeefte, auf unjere gingerfpitje gelegt, lö(t nur

öte (Empfinöung öes fjarten oöer IDeidjen aus, unö ein eleftrifdjer

Strom, öurd) unjeren TTCunö geleitet, jcfymedt metalli[d} bitter.

tDie wir ge[efyen tjaben, ift Bewegung öer Ittaterie öer äufjere Rei3,

öer un(er *}örorgan als Schall in öer $orm r»on Schallwellen trifft.

Sdjallerregenö tann öie ITCaterie in ifyren Der(d}ieöen(ten $ormen

unö 3u(tänöen wirten, — im gasförmigen, im flü([igen, im fejten

Hggregat3u(tanö, öer (aujenöe XDinö, öas plätfcfyernöe tDa((er, öas

tracr)enöe (Eis erregen Schallwellen, Hufeer öem Sdjallerreger beöarf

es aber nocr) eines öen Schall fortpflan3enöen TITeöiums, öes Scfyall-

leiters, öer öie Schallwellen 3U unterem ^Trommelfell heranbringt.

Hud} ötefer Stalle iter tann oerfdn'eöenfter Art (ein: £uft, IDaJfcr,

(Eröe, 60I3, (Blas, (Eifen - alle leiten öen Scfyall, wenn aucfy alle in t>er s



Sd)allfortpflan3ung unb =U)af)rnef)mung

fd}ieöenem (Braöe, tnas öurd} öie oerfdjieöene Did}tigteit ifyter ITCole-

füle, ilnrer lleinften Seile beöingt ift.

$ür öen 2TCenfd}en fommt unter natürlicben Derl?ättntjfen als [cball-

leitenöes ITteöium oor allem öie £uf t in $rage, öie roie alle gasförmig

gen Körper öurd} ifyre große (Elafti3ität befonöers geeignet ift, Schall-

roellen fort3upflan3en. 3eöe l}inreid}enö intenfioe (Erfdjütterung öer

£uft oeranlafet ein Syftem oon £ongituöinalröellen, roeld}e aus ab'

röed}felnöen Deröidjtungen unö Deröünnungen beftefyen unö fid} oon

öem (Erfdjütterungsmittelpuntte aus nad} allen Richtungen f}in mit

gleicher (Befdmnnöigleit, mithin lugeiförmig ausbreiten. Pfla^t fid}

öiefe tDellenberoegung bis 3U unferem (5ef}örorgan fort, [o oermittelt

öiefes, toie oben gejagt, öie Sd}allempfinöung (übb. 1). 3m luft=

leeren Kaum finöet leine Sortpflan3ung öes Stalles ftatt, unö roir

röüröen in einem foldjen nid}ts — aud} einen Kanonenfdmfc nid}t —
fyören. Die 3ntenfität öes Schalles ift in öünner £uft geringer als in

öidjter unö bei llarer Htmofpljäre geringer als bei trübem tDetter.

Alles hörbare ift Sdiall oöer finö ITToöalitätcn öes Stalles, (Beräufd},

tlon oöer Klang, roie alles Sichtbare £id}t unö feine XUoöalitäten, öie

Sarben. Unö roie öas inöifferente, öas roeifce £id}t fid) in öie fieben

$arben öes Regenbogens bricht, fo Öifferen3iert fid) öer fjomogene

Sdjall in öie fieben rjaupttöne öer 0ltar»e, öiefe roie jene öurd) öie

oerfdjieöenen Sd)tDingungs3al)len it?rcr IDellen ooneinanöer unter-

fdjieöen.

dfje roir uns aber öiefen 3uroenöen, muffen roir erft auf öie r>er=

fd)ieöenen ITToöalttäten öes Schalles unö it)re dbaralteriftila eingeben.

Der Schall lann fein: (Beräufd), tlon unö Klang. Pfyyfitalifd) er-

tlären fid} öie (Beräufcbe — unö öas ift mit Be3ug auf öie in uns er-

regten (Befühle intereffant 3U rtriffen — öurd} nid)t-perioöifd)e,

ö. 1). öer 3eit unö gorm nad) nid)t regelmäßige SdjalltDcllengruppen.

(Ein (Beräufd) ift meift ein (Bemengfel oon langen unö Iur3en, langfam

unö fdjnell ablaufenöen Sd)alltDellen3Ügen öurdjeinanöer, unö fold)e

Sdjalleinörüde pflegen in uns 3umeift Unluftgefüfyle aus3ulöfen. Jrei^

lief? unterfd)eiöen fid} aud} öie (5eräu[d)e nad} r)öt)e unö (liefe. Unö
roenn man einige abgeftufte f}öl3er öer Reifje nad} eima auf eine

Gi[d}platte auffallen läßt, fo t)ört man aud} eine Art Don Slala.

<X ö n e hingegen entfielen öurd} einfad}e, p e r i ö i
f
d} e Sdjanngungen,

öurd} in gleichen 3eitinteroallen fid} regelmäßig trüeöertjolenö e

Sd}U)ingungen öet Sd}allerreger. (Ein (Eon ift gleichmäßige! unö bc



8 (Erfter abfdjnttt

(timmter roie ein (5eräu[d}, fyat ftets eine be[timmte Qualität, eine

gereifte fjöfje unö läfet [id? nacfy öie[er mit anöern [einesgleidjen in

eine Stala bringen, in Öer er [einen beftimmten piatj angeroiefen

erhält. Dementfpredjenö erroedt ein reiner Gon in uns ein cmge-

neuntes, ein £uftgefül}l, unö urir [efyen, roie für öie oom (Betjörorgan

in uns ausgelö|ten GEmpfinöungen Regelmäfu'gteit unö Unregel-

mäftigfeit, ©rönung unö Unorönung mafogebenö |inö! — Unter

^Klang fdjliefelicr) oer(te^en mir eine 3ufammen[etjung uon Gönen, —
pfjytitalifd}: eine 3u[ammen[etjung perioöifdjer tDelien3üge

für öie Qualität unö fjöfye öer einzelnen Geiltöne mafegebenö [inö.

(Hn mir Hier) gan3 „einfacher Gon" i[t eigentlich nur eine Hbftrattion,

öer öie töirflidjen Derl}ältni[[e nicfyt entjpredjen. Die (Töne öes täg-

lichen £ebens, — öer menfcfylicfyen unö öer tierifdjen Stimmen, öer

mu[ifalifdjen 3nftrumente u[rt). [inö in IDirflidjfeit [djon Klänge,

ö.
fy.

Der[d}mel3ungen, öie (ict) aus einem §aupt* oöer (Brunöton unö

öen mitflingenöen (Dbertönen 3ufammen[etjen (übb. 2). üro^öem

roeröen roir unferen roeiteren Betrachtungen öen mu[itali[d}en (Eon

3ugrunöe legen, toie er öurd? öie perioöifdjen, [dmell aufeinanöer

folgenöen Scfymingungen eines elafti[d?en Körpers er3eugt töirö. Hus

ifym läfet [icfy alles anöere ableiten.

3eöer Hon t)at, aufeer [einer Dauer unö Richtung, folgenöe örei

Jjaupteigen(d)aften, öie aud} für un[er Der[tänönis öes menfcfylidjen

Stimmorgans oon rjöcbjter Beöeutung [inö: 1. öie f}öt)e
r
öie oon

öer Scfymingungsöauer oöer öer Hn3afu* öer Scfymingungen abhängig

ift, öie in einer Sefunöe t»olIenöettr>eröen; 2. öie Starte oöer 3n=

ten[ität, öie öurd? öie Sdjmingungs weite oöer flmplituöe beöingt

arirö; 3. öie Klangfarbe, öie r»on öer t>er[dn'eöenen $orm öer

tDellen fyerrüfyrt.

1. Die $öf?e.

Wenn mir von fyoljen unö tiefen Höntn (predjen, [o [inö öas

Raumbe3eidmungen, öie mit öen Gönen eigentlich nichts 3U tun fyaben.

Dtelleidjt rühren öie Be3etd}nungen öafjer, öafe beim Singen unö

Sprechen, mie man früher allgemein annahm, öie tieferen (Xöne mit

tiefer gewelltem, öie fyöfyeren mit fyöfjer ge3ogenem Kefjlfopf tjeroor-

gebracht meröen (Kr eibig*). 3eöes oon Kinötjeit an normale ©In*

*) 3n Kteibtgs oortrefflidjem Budj „Die fünf Sinne öes ITten*

tdjen" (flHu<5. Bö. 27), öem öiefe Ausführungen aud) folgen, finöen öie

£efer öiefer Sammlung Häfyeres über öie (Eöne unö öas frören.



(Eonfjöfje

farm einen tjöfyeren r>on einem tieferen (Eon unterfd^eiöen, — ja, es

roirö jogar jämtlid}c Söne ifyrer Qualität nadi ridjtig gruppieren tön=

nen, otme 3U rtrijfen, marum öer eine Gon rjöfyer ift roie öer anöere.

Die im 3at)re 1648 r>on öem Ittönd} ITTerfenne gemachte Gntöedung

aber, öafe öie Gonljörje oon öer Sd}u>ingungs3at}l abhängig tft, geftattet

mein* roie öas, [ie ermöglicht es, öie r>er[d}ieöenen <Xöne genau tDijfen-

fdjaftlid? 3U gruppieren unö eine Stala naä) matl?ematifd?en <5e[et$eu

auf3uftellen. (Benau öasfelbe, roie öie Hngabe, öafe öie Gonr)öfye r>on

öer S6tr>ingungs3al}l abhängig i[t, be[agt öer Satj, öafe ein Gon
um [o tjörjer, je Heiner öie £änge öer Sd)allrr>elle ift, öa

natürlid? oon !ür3eren tDellen in einer 3eiteint)eit mein: ablaufen mie

pon längeren.

3ur allgemeinen Derftänöigung fyat man befanntlid? öie muji*

talif d} rrridjtigeu Hone mit Budjftaben, unö 3mar mit c, d, e, f, g, a, h

be3eicr)net, öie entjpred)enöen in öer fyöljeren £age mit c', d', e' ufro.,

c", d", e" uftr>., c"', d"', e"' uftu., — (früher a, b, c, d, e, f, g). Den
§öt)enabftanö, „3nterDall" genannt, 3tr)ifd?en einem c unö öem näaV

ften c oöer oorrjergefyenöen c be3eidmet man als 0ltaoe. Oie (Df-

taoe beöeutet ein^mrd} <£mpfinöung$Dern)anötfd}aft oöer Derfdnnelj 5

barteit befonöers ausge3eidmetes"3nterr)all. Der tleinfte öer bisher

genannten 3nteroalle c—d beifet Setunöe, c—e: Ger 3, c—f:

Quart, c

—

g:Quint, c—a: Sejt, c—h: Septime, je nafy öemflb-

ftanöe öer (Xöne. 3tt>ifd}en öie (5runöjtala c, d, e, f ufto. fdjob man
nod) fünf 3roifdjentöne : eis, dis, fis, gis, ais unö des, es, ges, as, b, fo

öafe nun jeöe ©ttaoe aus 12 als fyalbe Söne be3eidmeten Stufen be=

ftanö. Dtefe mufifalifdjen Stufen geben aber noer) nidjt im entfern-

teren alte überhaupt unterfdjeiöbaren (Xöne an. Auf einer in IDien im

3a^re 1885 tagenöen internationalen Konferen3 trmröe als „Kammer*
ton" öas a mit 435 Sdjtrringuugen in öer Setunöe fe[tge(tellt, unö

hieraus laffen jid} bann leidet öie 3a^len für alle übrigen (löne ab*

leiten, hierbei nun 3eigt fid} roieöer eine intereffante tLat\adie
t
näm-

lid?, öafc öer um eine Oftaoe fyöfyere Hon genau 3tr>eimal fo Diele

Sdntnngungen oorausfetjt als öer (Eon oöer (Brunöton.

Die Sd)tr>ingungs3arjl
öer Selunöe beträgt 7* öer Quint beträgt %
• 3er3 - % * Sejt - %
* Quart * % * ^eptime *

,ft

/8

öer 6runöton'Sd]tr)ingungs3ac)l. (Berjen roir alfo oom c öes Klaoiers

mit [einen 261 Sdjroingungen aus, fo r)at öie öarauffolgenöe Setunöe
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(d) = 261 x 9
/s = 2935

/8 ufro. Die Ijöfyere ®ttaoe c fjat genau

261 x 2 = 522 ufro.

Die[e 3af?lenoerf}ältniffe tonnen uns Hnlafe geben 3ut (Erllärung ge*

roijfer öurd} öas Qfyx ausgelö[ter £uft- unö Unluftgefüfyle. tDir Ijaben

oben gelernt, öafe öie ©ftaoe ein öurd} Gmpfinöungsoerroanötfdjaft

oöer Der[d)mel3bar fett befonöers ausge3eidmetes 3nteroall be$eict)*

net, unö roir fyaben ferner [oeben gefefyen, öaft öer (Dftaoton 3um
(Brunöton fid? genau rote 2:1 oerljält. äfmlidje einfädle 3af?lent>er*

fjältnif fe 3eigen aud} öte Quinten, Quarten unö Ser3en (2 : 3, 4 : 5 ufro.).

hieraus roeröen roir fdjliefeen, öafc, je einfacher öas Sdjroingungs-

3afn*enoerr/ältnis 3roeier (Töne ift, öie[e um fo efyer „fonfonieren", \e

oerroidelter — um [o leidjter „öiffonieren" roeröen. Das Begleite

gefügt öer Konfonan3 aber ift rjarmonte, öer Diffonan3 = Dis*

Harmonie. Pfyufitalifdj Rängen Kon(onan3 unö Di|[onan3 oon öen

Solgen öes 3ufammentreffens öer IDellen3üge öer betreffenöen (Töne

ab. Derfyalten fid? nämlid} öie Sd)roingungs3afylen 3toeier IDellen3üge

nidjt roie öie (Einheit 3um Dielfadjen, fo fyeben fid} manage IDellen*

berge öes einen (Tones gegen IDellentäler öes anöeren (Tones auf

(„3nterferen3"), roeldje Störungen im Derlauf öer £d}toingungen als

fogenannte „Sdjroebungen" be3eidmet roeröen. Diefe Sdnoebungen

oerurfadjen unferem (Dfyre — roie etroa öas Odjtfladern öem Huge—
Unbehagen, Disharmonie, flud} beim gleid^eitigen angeben 3roeier

öer tjöfye naüi nid)t feljr oerfdn'eöenen (Töne entfielen Sdjroe-

bungen, toemt IDellenberge öes einen mit IDellentälern öes anöeren

3ufammenfallen, roie öas mit 3toet Stimmgabeln leidet ge3eigt

roeröen tann. Wenn öie beiöen Hone aber nur annäfyernö gleite

Sdmnngungsöauer fjaben, unö ifyre IDellenberge fallen anfangs 3U-

fammen, fo öafe fie fid} oerftärten, fo roeröen allmäfylid} öie Berge öes

einen öenen öes anöeren ooreilen. (Es roeröen 3eiten lommen, roo

öte Berge öes einen in Säler öes anöeren fallen, öann roieöer 3eiten,

roo öie ooreilenöen IDellenberge öes erften roieöer Berge öes anöeren

erreicht fyaben, unö öies gibt fid) lunö öurd? abroedjfelnöe Steigerun5

gen unö Sd}toädntngen öes (Tones, öie roir Sdjroebungen oöer Stöfce

öer Söne nennen. ITCan lann öergleidjen Sdjroebungen oft frören,

roenn 3toei nid}t gan3 genau im (Hnflange befinölidje (Tonroert^euge

öiefelbe Hote angeben. (Ein oerftimmtes Klaoier, bei öem öie 3toei

oöer örei Satten, öie oon öerfelben (Tafte angefangen roeröen, nidjt

mein: genau 3ufammenftimmen, läfet fie öeutlid? fjören. „Ked)t lang-
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[am unö regelmäßig erfolgenöe Sdnuebungen Hingen in getragener

IUu(if, namentlich) in mel)rftimmigem Kircr)enge[ang oft jeljr [ct)ön,

inöem (ie balö ma}e(täti(cr)en IDogen gleicb öurcr) öie fyoljen (Beroölbe

In'^iefyen, balö öurdj ein leidstes Beben öem Sone öen dfyaratter öer

3nbrun(t unö Rührung oerleifyen" (Qelmljolt} 55
).

2. Die Stärfe.

tDas 3töeitens öie 3nten(ität eines Sones betrifft, fo be3eidmen roir

fie als „laut oöer leife, ftarf oöer [abroad}". Sie fjängt pl}ij(ifali(cr), roie

gejagt, oon öer Sdjroingungsroeite (Hmplituöe) öer Sdjallroellen ab,

oöer, roas öasfelbe Jagen töill, r»on öer <Se(d)roinöigfeit öer Sd)all-

(dmnngungen. Die unter Jte Stär!egren3e ift (cfyroer 3u bejtimmen

:

ein Korffugeldjen, Don einem ITtilligramm (5eroicf)t, öas oon einem

Hlillimeter fjöfye auf eine Glasplatte fällt, gibt einen zbtn noct) fyör*

baren Sdjall oon (id). Die oberjte <5ren3e roirö öurcr) Ställe ge-

geben, öie öas (Trommelfell fprengen unö öas innere (Dt)r erfcfyüttem,

roie öas pla^enöe <5ejcr)o[(e unö anöere Gjplojionen niebi (elten be*

roirfen (Kreibig a. a. (D.)-

Die llrfadjen öer Gonljöfye unö tlonftärfe lajjen jict) leiebt an jeöer

gejpannten Saite öemonjtrieren. 3iel?e id? fie mit öer gingerjpi^e fejt

an unö la[[e (ie ra[ct) roieöer fahren, (o roirö (ie aus ir)rer Ruhelage eine

(Ej!ur(ion oöer (Hongation nad) öer einen Seite mad)en, — öurcr) öie

Ruhelage r)inöurcr) nad} öer anöeren Seite (dringen, oon l)iex roieöer in

öie Ruhelage 3urüd u(f. hierbei roirö (ie einen bejtimmten (Ion

oon fid} geben. 3ier)e icr) (ie nun entroeöer fejter an, oöer oer*

!ür3e icr) ifycen (djroingenöen Seil öurcr) $ingerauflegen irgenöroo, —
[o roirö man (er)en, öafe öie Scr)roingungen oiel (djneller roer*

öen, unö gleichzeitig fyören, öafe öer Gon oiel rjöfyer roirö. Hn
öer(elben Saite tann man (efjen, öafc (ie angefpielt anfangs breite

flus(cr)roingungen macr)t, öie allmäb.licr) immer tleiner unö tleiner

roeröen. Damit 3ugleid) roirö öer anfangs (tarte CEon immer
fcr)röäcr)er unö fcr)roäcr)er.

3u)ei in öer(elben £inie oon entgegengefetjten Seiten (id) begeg=

nenöe Sdjroingungen oon gleicher Hmplituöe roeröen (id} in geroi((en

Punften aufgeben, (o öafo an öie(en Puntten Rur)e fyerr(cr)t. Dieje

Puntte Reißen Knotenpuntte. Bei einer Saite fallen öie Knoten*

punfte in öie Befejtigungspunfte (A—B, Hbb. 2). Die <5e[etje für öie

<lonr>öfye einer Saite lajfen (id? aus ir)rer £änge leicht ableiten unö er
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geben, ba% öie Sd}mingungs3at?l umgefefyrt proportional
6er Saitenlänge unö öirelt proportional öer Quaörat*

^====:
~ —_____^ u>ur3el aus öer

A <^s=g^~^>^^^^^^P^s^:^> B Spannung i|t.

^^^Sj^^^-^^^^r^^5^^
Hufoer an öen Be*

Hbb".I "KiToTenpünht. feftigungspunften ent=

a-b ®runöton; a—c, c—b ©ftaoe öcs 6runötons; ftetjen bei einer Saite
A-a , a_6, b_B Quinte öer ©ftaoe. afcx au(i? m fy anoere

Knotenpuntte, [o 3. B. einer in öer Zttitte (äbb. 2), fo öafe neben öer

fjauptfcfymingung nod? 3tr>ei Kebenfdjmingungen entfielen. Das
gibt öie (Dftar>e öes (Brunötons, unö öiefe flingt in öer
Gat als barmonifdjer (Dberton mit. (Ein meiterer Ijöljerer

(Dberton entftefjt öurd? 3toei meitere Knotenpunfte (a, b), roobei öie

Quinte öer (bftaoe mittönt ufm. (fielje äbb. 2). Damit lommen mir

3ur Klangfarbe.

3. Die Klangfarbe.

IDie fdjon früher gejagt, fyaben mir es im gemöfmlidjen Zeben nidjt

mit einfadjen Sönen 3U tun. Die menfdjlidjen unö tierifdjen Stimmen,
toie öie mufifali[d}en 3nftrumente liefern Klänge, öie aus einem
©runöton unö einem oöer mehreren (Dbertönen befielen. 3n öiejer

fynjidjt nun 3eigen fidj aber öie toner3eugenöen Apparate — öie

menjdjlidjen Stimmen eingefdjlojfen — fein? t>erjd}ieöen. Derfelbe

(Eon, Don öerfelben fjöfye unö Starte, tlingt anöers, roenn er gegeigt,

gelungen, geflötet, geblajen mirö, — er fyat jeöesmal eine anöere

Klangfarbe. pimjifalifcr) [inö öie Klangfarben r»on öer $orm öer

Sdjmingungen öer oerfdfyieöenen Soner3euger abhängig, unö öiefe

mieöerum ift öurd} öie 3al?l, J)öt)e unö Starte öer (Dbertöne gegeben.

Bei öen mufifalijd} oermerteten 3nftrumenten ebenjo roie bei öer

men[d}lid}en Stimme (inö öie ©bertöne mit öen (Brunötönen tonjo-

nierenö. 3ur Prüfung unö Grfennung öer in einem Klange enthalte?

nen Partialtöne beöient man jid) öer ^elmljolijfd}en Refonatoren; öafe

mir aber aud? olme öas öie r>erfd}ieöenen Klangfarben öeutlid? emp-

finöen unö unterjdjeiöen, bemeift, öafj mir in unferem Hörapparat

[elbft eine entfpredjenöe Ginridjtung fyabtn muffen. (Eine foldje ift uns

öenn aud) in öer (Brunömembran öes dortifdjen (Drgans gegeben,

oon öeren $a[ern jeöe auf einen gemi(|en Gon abgejtimmt ift. (5e=

langen nun Klänge in unfer inneres ©fyr, |o meröen öiefelben ge-

tt)ij[ermaf}en 3erlegt, unö jeöer Partialton regt [eine 3ugeorönete
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$afer 3um ITTitfcfjtöingen an. Denn ein ITCittönen, eine Kefo*

nan3 — unö nichts anöeres ift pfyyjiologifd} öas §ören eines beftimm*

ten Gones, nrie man öas leidet öemonftrieren !ann, tDenn man in ein

Klarier fyineinfingt.

Sdjliefelid? nocr) ettoas oon öen (Bremen öer Sonet3eugung
unö üonempfinöung. Se^t man öie Scfyeibe einer Sirene, Sie ja

tDofyl alle fennen, in Betoegung, jo fyört man anfangs beim langfamen

Umörefjen gar feinen (Ion. Sobalö jie aber fo fcfmell geörefyt toirö, öafc

16 ütftftöfee in öer Sefunöe einanöer folgen, fo nimmt unfer ©In* öiefe

£ufterfd}ütterung bereits als einen Son toar)r, einen gan3 fdjtoacfyen,

taufj tlingenöen Son, toie ifm öie größten Orgelpfeifen er3eugen. 3e

fdmeller öie Scheibe geöretjt toirö, um fo fyöfyer toirö öer tlon, öer oon

uns nod) bei 72 000 Scrmnngungen als folget empfunöen toirö. Die

flbfyängigteit öer Sonfyölje oon öer 3<*l?l öer Scfytoingungen läfet ficr)

an einer tleinen £od)firene 3eigen, öie man öurcfyrajd} aufeinanöer

folgenöes Hnblafen in immer formellere Rotation oerfe^t, tooöurd} öer

(Eon fid? cxt)öl)t. ©öer aud) mit einer 3ofynraöfirene, öeren oer-

fdn'eöen grofte Sd^eiben öurd? fln3iel*>en einer Drerjfcbeibe gleichzeitig

in Beroegung gefegt roeröen. Die 3öl?nlüden öer tleinften Scheibe

macf)en öie langfamften Cuftftöfoe unö öarjer öen tiefften Gon, toie

man mit einer über öie £üden ftreicfyenöen Papiertüte leicht 3eigen

!ann._ 3ut Jjeroorbringung öer fyöcfyften (Töne eignen jicf) !ur3e

Stafjlftäbe, — öer tiefften öie fogenannten Hppunfdjen Stimm-
gabeln.

16—72 000 Sdjtoingungen ! — man benU, toelcfjer Spielraum,

roeld}e ITCufif öa möglid} fein müfote ! (Slüdlicfyertoeife roeröen in öer

Ittufif aber rjödjftens nod? (Xöne mit 5000 Sdjtoingungen oerroertet,

unö nad} fjelmfyoltj mufe ein Scfjall minöeftens 30—40 Sd]roingungen

rjaben, um mujifalifd} toafnmefymbar 3U fein. Klaoiere pflegen Göne
oon 17—4100 Scfjtoingungen 3U er3eugen, öie menf cfylicfye Stimme
aber oermag nur Göne oon 42—1708 Sdjtoingungen rjetoo^ubrin-

gen, im mittel öer Bafe 100, öer Sopran 1000, alfo im Derfyältnis 3U

anöeren 3njtrumenten nur ein Heines ßebiet. Unö hierin öod? toeldje

flusörudsfär/igfeit, toeld) ein XDofylflang, unö es gibt fein fdjöneres

unö oollfommeneres 3nftrument toie öie menfd}licr)e Stimme.
(Beräufdje unö clöne in öer Hatur entfielen alfo, in öer belebten

toie in öer unbelebten, nacfy öenfelben, eroig gültigen pfjyjitalifdjen

(Befetjen. IDas für öas in Sdjtoingungen oerfe^te Stücf (Eifert gilt,

flHu(5n6: (Berber, menf cf>I Stimme 3 flufl. 2
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nichts anöeres gilt aud} afuftifd} für öie Ittenfdjentetjle. tDärjrenö öie

unbelebte TTCaterie aber nur paffio auf einen flnftofe tun einen Sdjall

er3eugen lann, l?at öie Hatur ibjren lebenöigen Kinöern befonöere
Hpparate 3ur (Toner3eugung gegeben, unö toir Ijaben eingangs uns

tlar3umad?en oerfudjt, u>ie öer Kampf ums Dafein öie (Tonproöut-

tion unö öie Gonroafyrnefymung roedjfelroeife er3eugt unö er3ogen

fyat. Die toner3eugenöen Hpparate finö aber, roenn toir öie (Tier*

Halfen überbliden, fein* oerfdn'eöene.*) Die nieörigften (Tiergruppen

fyaben ebenfo roie fein ßefyör- aud} tein Stimmorgan. Bei öen t}o\}h

tieren tritt 3uer[t ein f}örbläsd}en auf.

Unter öen roirbellofen (Tieren gelten befonöers öie 3n[etten (unö

unter öiefen roieöerum öie Orthopteren) als gute ITtufifanten. Sie

tonnen aber nie unö nimmer als Sänger gelten, (onöern tjödjftens als

Dioliniften, (Trommler unö äfmlidjes. Die 3itaöe 3. B. fjat eine luft-

haltige (Trommel — eine ZTTembran, öie öurdj einen lUusfet ange-

fpannt roirö. Das 3irpen öer tjeufdjreden roirö mittels befonöerer

Striöulationsorgane oollfübjt: an öen Sdjenfeln befinölidje £eiften,

gegen treidle öie $lügel gerieben toeröen. Älmlid} i(t es bei öen <5ril*

len unö §eimd?en, öie ifyre $lügel gegeneinanöer reiben. Das

„Summen" öer Bienen unö $liegen entftefjt öurd} öas (Ein- unö

Husftrömen öer £uft öurd? öie fogenannten üiftlödjer. Die gif d?e

gelten als ftimmlos, obrooljl fdjon flriftoteles oon Hörn proö^ie*

renöen gifd^en fprid}t, unö man fagt ja: „ftumm roie ein$ifd}". £lb*

gefeiten aber oon einigen betannten Ausnahmen, öem Knurrfyatm,

öem $lugfyafm u. a., ift es auffallenö, öafe fie öod) ein mobl ausgebil-

öetes t)örorgan befitjen**) unö auf Sdjall prompt reagieren (3en*

nzd, Piper). XUittel, fid^u oerftänöigen, befitjen fie jeöenfalls, roie

jeöer gifcbjücfyter beftätigen roirö. Dielleidjt roirö öie Sdnrnmmblafe

Öa3u benutjt, möglidjerroeife ift es aud} nur öas Husftofeen oerfdjludter

£uft, öas für (Toner3eugung angefefyen roirö Oofyannes HTüller 83
).

Don öen Amphibien traben öie nadten, fd}toan3lofen einen tleinen

Kefylfopf, 3. B. öie $röfd)e. Die Zttänndjen traben eine Husftülpung

3u beiöen Seiten öes Kopfes, öie öie Stimme öes fleinen Apparates fo

ungemein ftart macfyt. Dies gilt aber nur oon öen Gsfulenten, öen

*) Hageres ogl. bei ©. tDcife 118.

**) grcilid} fein Heroenenöorgan im ßefjörapparat (dortifdjes (Drgan),

öem man allein bei öen IDirbeltieren öas ^öroermögen 3ufdn*eiben öarf.

Dgl. Körner, $e[tfd}rift für £ucae, Berlin, Springer 1905.
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grünen, nicr)t oon öen braunen. Überhaupt ^aben faft öurd) öie gan3e

Sierreilje tnnöurdj öie ZUänncben öas eigentliche — „ Stimm *

redjt". Die Reptilien finö im allgemeinen ftumm. (Einige Sd}ilö=

träten, (Eiöecbfen unö Krofoöile fyaben eine Hrt oon Stimme, unö

öas „3ifcr)en" öer Schlangen beftefyt leöiglicr) in einem £uftaus(tofeen.

Don unferen eigentlichen, fo3ufagen amtlid} beftellten Sängern

unter öen Sieren: öenDögeln, ijt fd?on gejagt, öafo fiemeift nur 3ur

3eit öes Cieberoerbens fingen. IDenn oon öen Dögeln aber roeiter ge-

jagt toeröen mufe, öafc öie ITT änn er) en bei ifmen öie Sänger (inö, (o

gilt öies, roie Sie roijfen, bei öen ITtenfcfyen entjdjieöen m'crjt. Die

Dögel befitjen 3tr>ei Kefylföpfe; öen oberen, öem unfrigen ent[predjens

öen, benutjen [ie nur 3ur Atmung; öer Stimmbilöung öient öer untere,

über öer Seilungsftelle öer £uftröbjce gelegene.

3n be3ug auf öen (5ejang öer Dögel ift tein IDort untrerer als öas

:

„3eöer Dogel jingt, roie ifym öer Schnabel getrjacfyfen". Der junge

Dogel lernt öen (Befang feiner (Eltern nur öesfyalb, roeil er irm am
früfyeften unö fyäufigften fjört. Himmt man irm aber früt) genug aus

öem Hefte, fo lernt er öie Stimme öes Dogeis, in öeffen Rär)e er ge-

bracht roirö, roie jeöes Kino öie Sprache lernt, öie es fyört, auct) roenn

es nid} t feine HTutterfpracfye ift. So er3iefyt man öie Kanarienoögel in

öer (Befellfcfyaft oon Hacbttgallen, $infen unö £erct)en, unö tein euro=

pätfcfyer Kanarienoögel befi^t auch nur einen (Eon oon feinen toilöen

Derroanöten. — Die Dögel muffen öas Singen lernen, roie öie TTTem

fd]en aucr), unö aud? beiifmenfyängtfooieles oon öem £er/rmeifter ab.

(Es ift nicfyt leidet, bei öer Scfmelligfeit öes Sempos unö öer geringen

(Beltung öer Roten öieein3elnenSöne öer Dogelfttmme mufitalifcr) 3U

firieren. Hacb öen bisherigen Unterfucrmngen fdieint öer (Befang öer

meiften öer G-nToll=Honart an3ugefyören. fluffallenö ift es jeöenfalls,

roieroir auch beim Durcfjeinanöerfingen öer Der[d}ieöenften Dogelarten

meiftöas (Befühl oon Harmonie fyaben (Sdjleiöen 102
). ZTTan tannöie

Söne, roelcfye öie Dögel oon (ich geben, in membranartige unö flöten-

artige einteilen. $lötenartige tommen blofe bei einigen öer tleinen

Stngoögel, roie bei öer Hacfytigall, oor, bei allen übrigen größeren

Dögeln finö öieSöne öurdjaus membranartig, roie öie öer £}ausDÖgel,

öer Palmipeöen, öer Raben, öer Papageien, ebenfo öas (Be3trntfd)er

unö öas fdnnetternöe Pfeifen öer meiften Singoögel (Hlüller 83
).*)

*) Dr. Bernfyarö fjoffmann bat in öen „Bayreutfyer Blättern" eine

naturrDiffenfcrjaftlid} ; mufifalifcr|e Stuöie oeröffentlicrjt, in öer er nacr^u 2

2*
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Die Säugetiere fyaben im allgemeinen eine Stimme. Stimmtos

finö nur öie im IDaffer lebenöen.töale, Delphine. Der Stimmapparat

öer in öer £uft lebenöen Säugetiere ift öem öes Htenfdjen bereits

äufeerft äfmlid). Hud) oon öen Kefylföpfen gilt, roie r»on anöeren leb*

lojen (Begenftänöen, öer allgemeine Satj: je größer—um fo tiefer öer

Hon, je tleiner — um fo fyöfyer. Bei managen Affenarten roirö äfmlid}

roie bei öen$röfdjen, roie aud} bei öen (Enten unö fjülmern öie Stimme
öurd} fyäutige Hnfyängfel: Kefyljäde unö (Eafdjen oerftärft. Die furdjt*

bar öurd?öringenöe Stimme öes männlidjen ©rangs unö (Bortllas

beruht auf öer ZUitmirtung öer 3U ungeheuren Säden erweiterten

„Dentrifeln", oon bemn fpäter nod) öie Reöe [ein roirö. Der

©ibbon aber i(t öas ein3ige fingenöe Säugetier. Die Säugetiere brau*

dqen im allgemeinen ebenfo roie öer ITtenfcfy fyauptfädjlicfy öie Bruft*

ftimme, öie beim Ittenjdjen 2 ©ftaoen, bei öen anöeren Säugetieren

Diel meniger umfaßt, einige, röie 3.B. öie fymöe, aud) öie $tftelftimme.

IDä^renö öie Säugetiere, influfbe öes IHenfdjen, im allgemeinen öie

erjpiratorifdje Stimme, ö.
fy.

öen ausftrömenöen Atem 3ur

Stimmer3eugung benutzen, fo brausen 3. B. öie Pferöe beim tDietjern

öie infpiratorifdje. Aud) öie diroler 3oöler benu^en Dtelfad? öen (Ein*

atmungsftrom 3ur Beugung ifyrer fyöcfyften Söne, inöem fie unoer*

mtttelt com Bruft* in öas Kopfregifter übergeben, ©b öas muji*

falifd) fcfyön ift, mag öafnngeftellt bleiben.

3tr>etter Hbjdjititt.

Sinö mir nun enölid} 3um menf djlidjen Kefylfopf getommen, (0

toeröen roir feine Arbeit am beften oerftefyen, roenn mir ifm nadj

Kenntnisnahme feines Baues als mufifalifdjes 3nftrument betrauten,

3U öenen er ja audj öurdjaus gehört. Der Art nad), öurdj öie öer (Eon

er3eugt roirö, tann man öie 3nftrumente in örei grofee (Bruppen ein*

teilen.

1

.

3nftrumente, bei bemn öer Gon leöiglid} öurd} Sdjtoingungen ela*

ftijcfyer Körper entfielt, 3. B. Klaoier, alle Saiteninftrumente,

©loden unö äfmlicfye.

2. 3nftrumente, bei bemn leöiglid} öie in beftimmte fjofylräume ein*

gefdjloffene £uft in Sdjtoingungen oerfetjt roirö, 3. B. öie fo*

genannte £tppenpfeife, als (Orgelpfeife, $löte u. a. oerroenöet.

roeifen fudjt, tüeldje Dogelfttmmen VO agner im 2. flft öes „Stegfrieb" 3U

öen IHotioen öer tDalöoögel benutjt fyat.
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3. 3n|trumente, bei öenen öer (Eon öurd) eine Kombination oon

Scbroingungen eines ela[tijd)en Körpers unö öer £uft er3eugt

roirö. (t}örbar roirö ber Son nad} ITT. IPeber

er(t öort, too öie in Sd}toingung gefegte £uft auf

öie unbetuegte Hufeenluft ftöfet.) Soldje 3nftru=

mente nennt man 3un genpfeifen: Klarinette,

Sagott, (Dboe jinö Beifptele öafür (äbb. 3).

Der jdmnngenöe fe(te Körper beftebt in einem \oU

djen 3n(trument aus öer 3unge, einem elaftifdjen

IKetallftreifen, öer an einem (Enöe befejtigt i(t unö

[on(t in öem Spalte eines Rahmens frei [dnrungen

lann. Die 3unge bilöet 3ugleid} öie eine IDanö eines

ge[d)lof|enen Iänglid}en Kä(td}ens, öes „Rahmens",

oben mit einer Öffnung oerfeljen, roeldjes in öen

„tDinöfajten" eingebt roirö. Der öurd} öas untere

Rob.r öiefes IDinöfaftens eingeblafene £uft(trom lann

hieraus nur öurd} öen Spalt 3toifd}en öer 3unge unö

ifjrem Rahmen entroeid}en. (Er örängt beim erften

Stofo öie 3unge in öas Käftdjen unö entroeid}t öurd}

öie obere Öffnung, in öie man nod} „flnjatj*

röhren" (oon £rid}terform) an3ubringen pflegt. Die

3unge aber [djroingt oermöge iljrer (Elaftt3ität roieöer

3urüd, oeröedt öen Spalt unö unterbricht öen £uft*

jtrom öurd} fjin-unö t}erfdringen perioöijd}, |o öafe

ein Gon entfielt, öejjen fjölje öurd) öie Sdjroingungs*

3al}l öer 3unge beftimmt unö öurd} öie im Kajten be-

finölid}e mit[d}toingenöe £uft moöifaiett roirö. Bei

einigen 3nftrumenten !ann man, inöem man mittels

eines Bestellbaren Drar)tes öie £änge öer idmnngen*

Öen3unge oergröfeert oöer oerfleinert, öen Gontiefer oöer t)ör)er mad}en
(Bern(tein 9

). Statt öes Ittetalljtreifens !annaud} eine TTCembran öie

3unge öar[tellen, 3. B. (5ummi(treifen, oöer tieri[d}e Membranen.
(Eine [old}e membranö[e3ungenpfeifei(taud} öer menfd}lid}eKel}l=

fopf (3ol}annes XHüllcr 83
), öejjen Bau unö Derrid}tung roir nun

fennen lernen roollen.*) tDie aber öie [d}toingenöe 3unge in il}rem

*) Heuere Unterjudjungen be3eid}nen öen Kel}lfopf als eine bejonöete
Art oon 3ungenpfeife, öie jogenannte „(BegenjaMagspf eif e" (Gtualö)
bei öer öie tongebenöc perioöijdje Unterbrechung bes £uftjtromes ntdjt

Hbb. 3.

Zungenpfeffe

(nad} Bernftetn,
Die fünf Sinne).

Z 3unge; Ji Raf)»

men; TFlDinöfaiten;

B Blasrohr; A fln=

fa^rotir; D Der«

fdiiebbarcr Drat]t.
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/

Ka(ten allein nidjt imftanöe ift, einen Eon tjeroo^ubringen, fo fann es

audj öer Ketjlfopf mit [einen Stimmlippen nidjt. Setzen mir alfo 3U,

roas alles notmenöig ift, öamit eine 3ungenpfeife toirflid^f unttioniert.

<£s finöfolgenöetuer integrierenöeBeftanöteile: l.öer Blafebalg,
öer öie 3unge unö öie £uft in Scfymingungen perfekt; 2. öastDinö-

rofyr, öas öie £uftmellen fammelt, formt unö gegen öie 3ungefüt)rt;

3. öer Stimmtaften, in öem öie 3unge aufgehängt ift, oon öeffen

(5röfee, $orm unö (Eigenton öer Klang öes 3nftrumentes abfängt;

4. öas flnfat^rofyr, öeffen (Dbertöne t)auptfäd}lidj öie Klangfarbe

öes 3nftrumentes beftimmen.

t)at nun öas menfdjlidje Stimmorgan alle öiefe fylfsapparate?

Durd} meldte Körperteile meröen fie repräfentiert? tOie mirfen fie?

tDas erftens öen Blafebalg betrifft, fo

miffen mir, öafo öer tflenfdj eines folgen

nidjt ermangelt. (Dirne beftänöig £uft ein-

3U3iet?en unö £uft mieöer aus3uftofeen,

tonnen mir nidjt leben, uno öas (Drgan,

öem öiefe nimmer rutjenöe Sätigteit ob*

liegt, mirö öurd? öie £ungen repräfem
tiert (Hbb. 4). Hus öen £ungen füt>rt ein

Suftem oon lleinen unö tleinften Röfp
d?en, öie fid} 3U einer großen Röfyre Der-

einigen, öie im Brufttaften bis 3um tjalfe

geraöeaufmärtsfteigt:öer £uftröfyre,
unö in öiefer Ijaben mir öen 3meiten£eil:

öas IDinö* oöer Blasrohr. (Dben, öid?t

unter öer 3unge, ermeitert fidj öie £uft*

röfyre 3U einem mit einem Dedel r>erfer)e=

nen Kaften, öem Kefylfopf, öer öie

fdjmingenöe 3unge enthält, oöer oielmefyc

3tDei3nngen: öie Stimmlippen, früher Stimmbänöer genannt, öie

aber unter normalen Derfyältniffen ftets 3ufammen fdjmingen. Stellt

fo öer Kct)lfopf genau öen Stimmtaften — öen öritten Seil unferes

bura) eine fdjtotngenbe 3unge, fonöern burd} fettlid) ausroeidjenbe polfter

betoir!t toirö. Übrigens läfet fcfyort Hterfel 70
)
bie äöne öes Bruftregifters

burd) „gegenfd}lagenbe" Sd)tr>ingungen entftefyen. Die Beibehaltung ber

alten flaren änfdjauung roirb für bie £efer öiefer Scfycift 3U feiner $ef}ler-

quelle merben; bod) roollen nur uns fortab ber richtigen Be3eidmung be=

bienen.

Hbb 4.

Der ßlafebalg des JMenrcben.

/. Cungen ; Lu €uftröb,re; ifKel)l

fopf; Z 3roerd)feU; R Rippen.
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Htoöells — öat, fo mitö öet ruette: öas Hnfatjtoln-, öutd} ITtunö-

tadjenljörjle, Hafentad?entaum unö Itafe geliefert, öie, übet

öem Ketjlfopf gelagert, mit öiefem in innigftem Konner. ftefyeu

(übb. 12, S. 28).

So fyaben mit benn alfo alles betjammert, mas 3um $untttortieren

öer menfdjlidjen Polfterpfeife nottoenöig tft, unö toeröert an öer gäfyig-

feit öes Kefylfopfes, mit Unter[tü^ung fetner fylfsapparate Söne 3U

btlöen, aud} tljeoretifd} ntcfyt mefyi 3tDeifeln. $ällt es nicfyt auf, rote

praftijd? unö öfonomijd} öie Xtatur bei öer Anlage unferes Stimm -

apparates 3U IDerfe gegangen tft, inöem jie ttm einfad} in öen Graft öes

Atmungsapparates eingefd?altet fjat, oon öem er eigentlid} nur ein

Seil ift? Die aus öen £ungen ausgeflogene £uft roirö ge3roungen, aus

öer £uftröt?rc fommenö, öen Kefylfopf 3U pajfieren unö t)ter öie

Stimmlippen an3ublafen, gleidifam im Dotbeigefyen, im Hebenberuf,

unö tatfädjlid] ift öer Keljlfopf ntdjt nur öer Sttmmappatat, fonöern

3ugleid} ein Stüd öes Atmungsotgans.

TITit öem Blafebalg unö öem Ü)tnöror)r — öen £ungen unö öer

£uftrör)re — brausen mir uns biet nur fo roeit 3U befdjäftigen, als es

für öas Detftänönis öer Stimmbilöung nottoenöig ift. Daß aber öie

Befd?affenr)eit unö öte $unftion öer £ungen als Blafebalg für öen

Kefylfopf oon öer allctr)öcr)ftcrt Beöeutung ift, braudjt t)ier ntdjt rnefyt

betont 3U roeröen. Die £ungen (Abb. 4) finö 3tr>ei fdntmmmige Or-

gane, etroa oon öer (Beftalt öreifeitiger Pyramiöcn, öie aus lauter

allerfleinften Säddjen oöer Blässen, öen fogenannten Aloeolen, 3U-

jammengefetjt finö, öie öer £aie fidj am beften als lauter unenölidj

tleine Seifenbläsdien ootftellt (IUaden3ie75
). Die tDänöe öiefer

Bläsdien finö fein* bünn unö elaftifd?; in ilmen beftnöet ftd) ein Hem-

met! tleinfter Blutgefäße,, unö tyiet ift es, roo öer (Basaustaufdj 3tDi-

fdjen Blut unö eingeatmeter £uft ftattfinöet. 3eöes öiefer Blässen
fommunt3tert mit einem fetnften Ausläufer öer Btond^ialtöfyten, öie,

tote oben gefagt, fict) fammeln unö Dereinigen 3U öer großen £uft*

rötere, öer £tad?ea, öie 3umKer]lfopf auffteigt. Die tDäfytenö öet (Ein-

atmung einge3ogene £uft etmettett öie £ungenbläsd}en unö öelmt ;ie

mädjtig aus, toär^tenö öie £uft bei öet Ausatmung öutd) öie 3ufam-

men3ieb
t
ung öet elaftifdjen töänöe öet £ungenbläsd?en mieöet fjet-

ausgepteßt toitö. Beiöes, (Jirt- unö Ausatmung, tft füt öie Btlöung

öet (Befangftimme oon größter Beöeutung, unö [o mandje fdjöne

Stimme tjat lange 3U tämpfen, bis jie öie richtige Kunft öes Atmens
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erlernt. Denn toas uns als einfad} unö felbftoerftänölidj erfdjeint, öas

muf$ bei öer Kunft öes (Befanges aud} 3ur Kunft meröen.

Der ITCedjanismus öer (Einatmung i[t ein öoppelter; beiöe Arten

be3roec!en öie Ausöetmung öes Bruftforbes, öie bei öer (Einatmung öas

Primäre ift, unö öer öie £ungen, öie öem Brufttorb fe[t anliegen, paf*

fio folgen. Die Ausöetmung öes Bru(t!orbes nun ttrirö cor allem öurdj

3ufammen3ie^ung öes 3a>erd}fells bemirtt, eines im Körper quer

s ausgefpannten ITtusfels, öer gleidjfam öie Bafis bilöet, auf öer öie

Zungen rufjen. 3n öer Rufje ift öas 3toercr)fell tonoej nadj oben ge-

mölbt unö tomprimiert fo öen Bruftraum; bei öer 3ufammen3iefmng

fteigt öas 3tt>erd)fell in öie Baud^öfjle hinunter, oergröftert [o öie

Bruftfyöfn'e unö ermöglicht öen [iaS mit £uft füllenöen £ungen iljre

Ausöetmung (Abb. 4). Diefe Art öer Atmung nennt man 3 a> er cfyf eil*

atmung; (ie ift öie bei öem männlichen (Befdjledjte tjauptfädjlicfye.

TLtben öem 3toerd}felI mirfen öie Rippen öurd} ifyre HTusfeln

öetmenö unö tomprimierenö auf öie £ungen; öie[e Atmung nennt

man Koftal* (Rippen*) atmung; [ie ift öie öem meiblidjen ©rganis*

mus fyauptfäcfylicr) eigene. 3m (Brunöe ift öie Atmung beiöer (5e*

fdjledjter eine gemifdjte 3^^^f^Itippenatmung: bei beiöen aber

follte öie 3toerd}fellatmung oortoiegen.*) tDenn fie es beim roeib*

lidjen (5efd}lect)te nicfyt tut, fo ift öie meiblidje Kleiöung öaran fdmlö,

öas böfe Korf ett, öas eine (Entfaltung öes 3merd)fells unö öamit öes

unteren Brufttorbteiles nidjt geftattet. töie S dreier
91

' aucfy mittels

Röntgenftratjlen feftgeftellt, ift nur beim 3a>ercr)fellatmen öie Aus*

öetmung öer £ungen eine oollftänöige. IDeröen öie unteren Rippen

öurct) Sdmüren in ifyrer Bewegung gehemmt, fo fönnen nur öie oberen

arbeiten, unö hieraus meröen mtr öie Sdjäölicfyfeiten 3U feften Scfynü*

rens auct) für öen ßefang entnehmen tonnen. ^i\&inin mir uns öie

Konturen öes Brufttorbes auf unö öann öie eines Korfetts fnnein, fo

tcnrö öas Haturroiörige öiefes Apparates fofort llar. Anöererfeits mer*

öen mir öie Scfyäölicfyfeiten öer Ittagenüberfüllung, fpe3iell öurdj grofce

$lüjfigfeitsmengen ertennen muffen, wenn mir uns öaran erinnern,

öafj öer ITtagen oon unten gegen öas 3n>erd}fell örüdt. tDir meröen

fyiernad} r>on öer IDidjtigfeit gefunöer unö ausgiebiger Atmung für öie

tlättgfeit öes Kefyltopfes über3eugt fein. Denn com Dolumen öer oon

öer £unge ausftrömenöen £uft unö com Drurf öiefer £uft r>ängt öie

*) Dgl. audj 3oal, Du m&anisme de la respiration chez les chanteurs.

Revue de Laryngologie etc. 1893.
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Stärfe öer Stimme ab. Durd) Atemübungen faun man öie £eiftum

gen öer Bruft- unö Rumpfmusfulatur (teigern unö öie für ben (Sefang

notmenöige !ur3e (Ein- unb lange Ausatmung jidj 3U eigen machen.

rjaben mir oben gefagt, öaft ber Kefylfopf, öem mir uns jetjt 3u=

menöen, aufoer als Stimmapparat and} als Seil bes Atmungsorganes

3U mirten r)at, alfo 3mei Ferren bienen muft, jo mirö fdjon biefer Um-
ftanb bie Kompli3iertr>eit [eines Baues ertlären. Die Atmung oerlangt,

bafe bas Gor bes Ke^ltopfes offen ftet>t, ja bei tieffter (Einatmung be=

[onbers roett geöffnet roirb. 3ur Bilöung ber Stimme roieberum ift

ein Aneinanöerlegen ber beiben Gorflügel — in öen feinften Ab=

[tufungen — eine partielle ober totale Scfylieftung ber Stimmri^e er-

forberlid}. (Es !ommt tnn3u
f öafc £uftmeg unb Ha^rungsroeg fid}

!reu3en (Abb. 12) unb bie Haltung ge3tr>ungenift, aus ber IUunbb.öt}le

über öenKefylfopf r>inmeg in öie öafnnter gelegene Speiferöt>re3u glei-

ten. (Es mufe öarjer öerKer/lfopf beim parieren eines Biffens jeöesmal

ausmeidjen, roas mir beim Sdjluden an unferem eigenen fjalfe leid}t

fonftatieien tonnen, unö gleid^eitig mufe ein Decfel unö öer 3ungen-

grunö \\d} fd}üt$enö über öen (Eingang 3U Keblfopf unö £uftröt)re r>in-

überlegen. (Eine häufige, meift belanglofe Störung an öiefer Stelle i[t

öas $ebljd)luden, mobei öie £eute fagen: „(Es ift mir etroas in öie um
redete Keble gefommen." Die Kefyle ift \d}on öie redjte, nur ift es oon

öen Spetje- oöer $lüffig!eitspartiteln unrecht, fie als tDeg benu^en 3U

mollen, öie nur ein £uftmeg ift! Da räd?t fie \\d} unö fuebt öureb

frampfljafte rjuftenftöfce öie unroillfommenen (Einöringlinge heraus-

3ufd)leuöern, mas itjr glüdlidjermeife and} meift gelingt. Hur bei

£ätjmungen in öiefer (Begenö oöer unter befonöers ungünftigen Um*
ftänöen bleiben größere Bijfen in öer Ketjle firmen unö führen, falls

nid}t fofortige Kunfttjilfe eingreift, 3um (Etftidungstoöe. Beöenten

mir öies alles unö ferjen 3ugleidj, mie tlein öas (Belaufe ift, in öem öies

gan3e tDunöermerf pia^ finöen foll, fo ergreift uns mobl fyödjfte Be-

munöerung für öen Bau öiefes Apparates, aber and} 3ugleid] Angft

oor öer Sdjanerigfeit, feinen ITCedjantsmus 3U begreifen.

Aus öem eben (Befagte.i ger)t r/eroor, öafe öer Keblfopf Dorrid)tum

gen befi^eu mufe, öie Um im gan3en gegen feine Hacfybarorgane oer-

(Rieben, öie ifm nad) oben oöer unten 3ief?en unö aud} feine Stellung

beim Singen fixieren. $erner Dorrid)tungen, öie feine ein3elnen Geile

gegeneinanöer in Bemegung fetjen, mooon, mie erfidjtlicr), Atem unö

donbilöung in erfter Reifye abhängig finö. Die Dorridjtungen nun,
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bie ber Kefylfopf t}ier3u bejifct, jinb, tote bei allen ber Betoegung unter*

toorfenen (Drganen: Bänber, (Belenle unbtttusfeln. Unb biefe

Bänber, ßelenfe unb ITCusfein oerbinben ben Keblfopf mit (einen ttafy

_ _ barorganen, |ie oerbinben

M

öcA
A'Kebtt>ecfeI;

G Seh Sdiilbfnorpel;

R Ringfnorpel;

Äj Ringfnorpel oon

6er Seite;

6 (Biefebeden*

fnorpel;

M tttusfelfortjäfce

öerjelben.

Hbb. 5. Das knorplige Keblhopfgerüft

(von hinten) (nadj £u|cf)fa).

aud} bie eisernen Kct)l-

topfteile. (£r)e toir uns aber

biejen 3utoenben
f
ntüjjen

roir erft bas Kebjfopf*

gerüft felbjt tennen ler-

nen. (Hbb. 5). Gsfetjtficr)

aus Knorpeln 3ujam s

men, unb 3toar aus brei

großen unpaaren: bem
Kel}lbedeI,bemScr)ilb =

unb bem Ringfnorpel,
unb aus brei Heineren

paarigen: ben (Biefe-

bedenfnorpeln, ben

nad} it)ren Sntbedern genannten Santorinifcfyen unb IDrisbergjdjen.

Daneben einige unbeftänbige minimale Knorpeldjen. Hur bie erften

oier jinb für uns oon IDidnugfeit.

(5et)en roir oon unten, oon ber luftröfyre aus, an ben Kefylfopf

fyeran, [o ftofeen roir 3uerft auf ben Ringfnorpel, and) ßr unb fnorpel

genannt, roeil bas gan3e (Bebäube bes Kebjfopfes auf iljm rufyt

(flbb. 5). Ringfnorpel Reifet er nad} feiner (Beftalt, bie in ber Sat

einem Siegelring ähnelt. Der [cbmale Reif bes Ringes [ierjt nad?

oorne (flbb. 5, R u. &bb. 7) unb unterfdjeibet fief) nidjt fefjr oon ben

luftröfyrenringen ; er ift burd? Bänber unb IHusfein mit bem unterften

Ranbe bes Scbilbfnorpels oerbunben. Die acfytedige platte bes Rin-

ges (teljt nacb bjnten, unten mit ben unteren fogenannten Römern bes

Scb/ilbfnorpels oerbunben, toäfyrenb auf ben oberen <£den bie (Biefc

bedenfnorpel, burd? ein (Belenf befeftigt, reiten. Diefe (Biefeb eden=

fnorpel jinb eigenartig geformt, 3toei fleine Puramiben, nur oon

bjnten fidjtbar, unb b^aben 3toei S"ort(ä^e, 3toei nad} unten unb aufeen

fer)enbe: an bie fidj bie roid}tig[ten öffnenben unb jd}lie^enben IHus^

fein ber Stimmte anfe^en (flbb. 5 M), unb 3toei nad} oben unb oorne

fefjenbe: bie Stimmfortjä^e, an bie fidj bie Stimmlippen anfe^en

(flbb. 8, St-F). 3r)rer $unftion nad) fjetfecn jie Stellfnorpel, unb
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ocm ibrer Stellung ift öie ©ffnung unö Sd^liefjung öer Stimmritze ab=

gängig, drfranfungen it?rer (Belente, Cäfymungen ün-er ITTusfeln fön*

nen für öie Stimmritze DertjängnisDoll meröen. Don Dorne gefer)en,

fitjt öireft über öem Ringtnorpel 6er Sdjilöfnorpel, öer öie

fjauptmaffe öes Kebltopfes ausmalt unö, öie mabren unö faljcr)en

Stimmlippen unö öie Stellfuorpel famt öer Ket?Itopffd)leimfiaut Don

Dornfyer umfaffenö, öas eöle ©rgan mirflidj einem Sdn'Iöe gleid)

fdjütjt (&bb. 5, 7 u. a.). Seiner $unttion nad? Reifet er aud) Spann-
!norpel, öa feine Bewegung gegen öen (Brunöfnorpel öie Stimm=
lippen anjpannt. Had? neueren Unterfudmngen (Kuttner unö

Katjenftein, $ifd?er unö ITCöller) ift bei öer Spannung öer

Stimmlippen umgefebjt öer Sd)iIöfnorpel fixiert, unö öer Ringtnorpel

mirö gegen öiefen r)eraufge3ogen. Danad) müfete eigentlich öiefer Ie^=

tere öie funktionelle Be3eidmung „Spanntnorpel" erhalten. Der

Sdjtlöfnorpel beftetjt aus 3mei nar)e3U oieredigen Knorpelplatten, öie

in öer ITTitte, öie 3ugleid) öie ITTitte öer oberen Halspartie bilöet, in

einem narje3u redeten XDinfel 3ufammen(tofeen. Der XDinfel beträgt

beim männlidien (5efd)lecbt genau 90 ©raö, beim meiblicfyen 120.

Diefe (Segenö roirö getüör)nlicb flöamsapfel genannt. Unö mit

gutem (Brunöe. Denn oon (£oas flpfel tann mannid)tgut fprecfyen,

öa man ifm ammeiblicfyenfyüfefaumunterfcfyeiöet. (Eben öer größere

XDinfel öes meiblicbenSdjilötnorpels, öie fcbönereRunöungunö$ülIe

öes meiblicben t^alfes laffen öen meiblicben Kebjfopf nicbt fo tjeroor-

treten mie öen männlichen. Damit jinö mir 3ur £age öes Kebjfopfes

getommen. Hur muffen mir noct) öen 3U oberft liegenöen Kefylöedel

ermähnen, öer, fartent)er3förmig, mit feinem Stiel aus öem oberen

XDinfel öes Sdnlötnorpels entfpringt unö 3mifcben 3ungenbein unö
3ungengrunö lagert (flbb. 5, 12 K).

Der Ker)ltopf liegt in öer ITTitte (Hbb. 6) öes reifes, 3mifd}en 3un ;

genbein unö £uftröt)re in öer f}ör)e öes öritten bis fecbjten Jjals=

mirbels, 3iemlid) öid?t unter öer fjaut. dbenfo mie nach oben unö
unten ift er aud? nad} öen Seiten gut Derfcbjeblicb, moöurd) er bei

Stofz, Sd?Iag unö öergleicfyen leidet ausmeicfyen lann unö Derletsungen

öiefes Organs aud) Derrjältnismä^ig fer)r feiten finö. Umgreif mirö

er, mie öie £uftröt)re, Dorne Don Iängs3ietjenöen ITTusfeln unö öer

Scfyilöörüfe, feitlid] fyauptfäcblicb Don öen SaMunömusfeln, unö feine

fynterfläcbe fielet nad} öem Sdjlunöe unö öer tDirbelfäule (Abb. 12).

IDerfen mir einen Blirf auf öie ooröere ITTusfelgruppe, fo mirö es
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uns oerftänblicr} [ein, öafe biefer lange, am Bruftbein entfpringenbe

unb am unteren Ranbe bes Sdjilbfnorpels fid} anfetjenbe ITtusfel,

roenn ex fid? fontrabjert, fidj 3U*

fammenpref$t, benKefylfopf r)erab*

3iet)en roirb (äbb. 6 tte), roär)renb

umgefebjt ber Heine tTTusfel,

ber com 3ungenbein entfpringt

unb fid} gleidrfalls am unteren

Kanbe bes Sdjilbfnorpels anfe^t,

bei (einer Kontraltton ben Ket)l~

!opf r)inauf3iel?en mufe(Hbb. 6Hi).

Das, roenn aud? geringe f)inauf=

unb Ijinabfteigen bes Kebjtopfes

bei fyofjen unb tiefen Gönen, bas

jeber an (einem eigenen §alfe Ion-

trollieren !ann, roirb al(o burd}

bie(e Ittusteln bebingt.*) Sdmrie*

riger fd?on roirb uns bie £eiftung

jenes tleinen XUusfels oerftänblid}

fein, ber oon ber Witte bes Hing*

Inorpels roieberumnad? bemunte*

renSd}iIbfnorpelranbe3iet)t. Seine

3u(ammen3ie^ung roirb ben Sdn'lb*

tnorpel gegen ben Ringtnorpel

Ijerunterbiegen (flbb.65p,Hbb.7).

Aber et(t, roenn roir einen Blid in

bas 3nnere bes Keblfopfgefyäu*

(es getan, roerben roir fetjen, bafc

burdj bie(e Bewegung bes Sd]ilb=

!norpels bie Stimmlippen ange*

fpannt roerben.**) 3u bie(em Blid

ins Kebjfopfinnere ift es nun bie Ijödjfte 3eit ! (flbb. 8, 9, 10, 11.)

Das gan3e Kefylfopfgerüft ift oon einer eloftifd^en ITTembran ein*

gefüllt, bie fid] fn'e unb ba 3U befonberen Bänbern oerbidt, unb bie

ifyreifeits toieber mit einer roten feud}ten Schleimhaut ausgetleibet ift,

*) Dgt. bagegen flcellis
1 u.a.

**) Hacb. <E. Bart!} roirb bierburcb 3iiglctd} eine Dergröfeerung bes

flnfatjrorjres herbeigeführt.

Hbb. 6. Die äußeren Kehlhopfmuskeln
(nach. Cujd)f ai. ü Unterliefer; Z3ungen 3

bein; 8ch Sd)ilöfnorpel; R Ringfnorpel;

8chi Scrjilöörüfe; L Cuftröbre ; He fjerab*

3icrjcr, Hi r)tnauf3ieri r öes KebHopfs; Sp

Stimmbanöipanner; Rr Bruftbein.
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une jie ätmlid} aud} IUunös unb Hajenfyöble austleibet. Don ber gart*

3en elaftijdjen XTCembran am micfytigften jinb für uns bie fogenannten

Stimmlippen, öie allein nidjt oon roter Schleimhaut über3ogen

jinb, Jonbern als 3mei roeifee (einige Bänber etma bie ITCitte bes Ke^l-

fopfes burd^iefyen. Sie entjpringen im oorberen IDinfel bes Sdjilb-

!norpels, an einem tleinen Knorpeltr>uI[t (= Dorberer Stimmfort=

fatj — (5 erwarbt), mo |ie bid)t 3ufammen unt>er=

rüdbar filtert jinb, unb 3iel)en nad] hinten, mo (ie

\\d}, roie jcbon gejagt, an ben Sttmmfortjä^en ber

beiben (Biefebedentnorpel anfe^en, burct) bie fie in

Bewegung gejetjt merben. Sie umfcfyliejjen in ber

Ruhelage einen breiedigen Spalt: bie Stimm-
ritje, bie hinten oon ben ©iefebedentnorpeln felbjt

umjdjlojjen mirb. Dafyer jpricfyt man oon einer

ligamentöjen (ügament — bas Banb) unb einer

fnorpeligen Stimmrit$e, oon benen nur bie erftere

bie eigentliche jdmungenbe 3unge bilbet (Abb. 8, 9,

13). Oberhalb jeber Stimmlippe (Rbb. 11, M) be*

finbet (icr) eine tleine Safere, ber nad] (einem (£nt=

beder [ogenannte „Iftorgagnijdje Dentrifel",

oon inbioibuell jefyr r>er [ergebener ßröfce, bejjen

Drüfenreicfytum bie Stimmlippen anfeuchtet unb

gejdjmeibig madjt unb in aufgeblajenem 3ujtanbe

bie Sdjmingungen ber Stimmlippen rejonatorijd} oerjtärft. (£r trennt

oon ben Stimmlippen bie barüber gelegenen Sa jcfyenb an ber, 3roei

häutige $alten, bie toot)l für bie Richtung ber oon ben Stimmlippen

er3eugten Gonmellen oon Bebeutung jinb unb jid] bei Bilbung fyöfyerer

Göne roie „Sorbinen" ober Dämpfer bei ben $lageolettönen auf bie

Stimmltppen legen, an ber Honbilbung bireft jid? aber nur beteiligen,

menn bie Stimmlippen irgenbmie niebt funttionieren (Hajcfyenbanb*

ftimme).*) Stimme roie (Eajcbenbänber aber jinb nur Membranen unb

£eijten, bie bie inneren Kefjltopfmusf ein umtleiben, bie mir uns

nun oor allen Dingen anjefyen müjjen, roenn mir bie Arbeit bes Kcr?!-

topfes oerftefyen mollen. ptujjiologijd} teilen mir bie Kefylfopfmusieln

ein in: l.Stimmri^enöffner, 2. Stimmri^enjcr^liefeer, 3. Stimmlippem

fpanner. Dod} gehören bie Stimmlippen'jpannenben eben[o mie bie

entjpannenbenlUusfeln in gemijjem Sinne aud} 3U ben Sd}liefeern.

*) Dgl. 3ol?annes titulier (a. a. ®.) S. 30—31

Bbb. 7.

DasKeblhopfgerüft
(oon öerredjtcn Seite).

Z 3ungenbetn; 8ch

Sdjilöfnorpel; ÄRing=
fnorpel; Z£uftröf)re.
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Hbb. 8. Linke Keblhopfbälfte
von intim. Sek Scfnlbfnorpel ; R
Ringfnorpel; ©ie&fannenfnorpel;

St -F Stimmfortfa§ öesfelben ; St

Stitnmlippe; St-M Stimmlippen=

musfei; Schi Sdjliefomusfel.

Schi S/M

Hbb. 9. Stimmritze nach freilegung der
Bauptmusheln, Dort oben gefeljen (tmd) Uli =

djael). Seh Sd}iI5fnorpet ; G (BieJ3fannenfnor=

pel; R Ringfnorpel; St Stimmlippe; St-M
Stimmltppenmusfel ((Entipatmer) ; Schi

Sd)ite&er; Offner; Qu Quermusfel

$ür unfere 3a>ede genügt es, roenn id} fage, öafe 5er feitlidje

Ringtnorpelsßiefetannenmusfel öer fjauptfdjliefeer (Hbb. 8, 9,

Schi) unö öer Wintere Rtng!norpel5(5iefelannenmus!el öer ein3ige

Öffner (Hbb. 9, Ö) öer ligamentöfen Stimmri^e ift, roäfyrenö öie

tnorpelige Stimmriije öurdj öie eigentlidjen queren (Biefefannenmus-

teln, !ur3: Quermusfeln, gefdjloffen roirö (Hbb. 9, Qu). HUe öieje

TTCusfeln trrirfen inöireft auf öie Stimmlippen unö öie Stimmri^e

öutd] Vermittlung öer Knorpel. Hnöers öie beiöen Sd}ilötnorpel=

(Btefefannenmusfeln, öie innerhalb öer Gaffern, refp. Stimmlippen

Derlaufen unö als eigentliche Stimmlippenmusteln be3eidmet

roeröen. Die 3ufammen3ielmng öiefer ZTCusfeln fpannt öie Bänöer

quer, moöurd] öiefe breiter unö loderer roeröen (Hbb. 8, 9, 10, St-M).

3fyre IDirtung ift alfo eine abjpannenöe, öer tDirtung öes oben er s

mahnten äußeren Ringtnorpel^Sdjilöfnorpelmusfels, öer öie Stimm-

lippen anjpannt, inöem er öen Scfyilöfnorpel Dorne fyerunte^iefyt, ent*

gegengefetjte (Hbb. 6, 10). Hn entfprecfyenö präparierten unö geöff-

neten Kebjföpfen !ann man fetten, öafe öer eigentliche Stimmlippen-

mus!el ein öreijeitiges prismatifdjes ßebilöe ift, unö öas ligamentöje

Banb, öas im allgemeinen Stimmbanö genannt roirö, nur eine £eifte,

eine £ippe, auf (einer frei in öas Kefylfopfinnere oorfpringcnöen Kante

(Hbb. 8). Dafyer fpricfyt man neueröings eben oon Stimmlippen!
tDenn man einen Kefylfopf oon rechts nad} lints öurd}fd)neiöet, fo
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Hbb. io. Kehlkopf von Hbb. n. Vordere Kehlkopfhalfte, nach

rechts, durcbftcbttg gedacht ganzer Durcbtrennung von hinten geTeben

(nach, nttchael), um öie tDir= (nad; lHaden3te). Z3ungenbein; A'Keh,löedeI;

fung öes Spanners (.S>) unö rilajcrienbanö; J/Ittorgagm|ebeGaj(r|e;>YStimm>

öes dntfpanners (St Stimm* l«ppe ; ^-J/Stimmltppenmusfel; Sc/t Sdjilöfnor»

lippenmusfel) 3U 3eigen. pel; R Ringfnorpel; L Cuftrörjre.

[iefyt man öie für öie Gonet3eugung äufeerjt 3roedmäJ3ige flnorönung

öer Stimmlippen im Keblfopfraume: öer Kefylfopfraum 3eigt r^ier öie

$orm einer Sanöufyr, bei öer öie enge (£injdmürungs(telle öurd? öie

oorjpringenöen Stimmlippen gebilöet roirö (flbb. 11). Der aus öer

£uftrör)re tommenöe £uft(trom roirö gleid)[am einge(d}nürt unö 3u-

gejpitjt gegen öie Stimmlippen geführt, jo öafe nidjts oon [einer Kraft

oerloren gefyen fann, unö öie Stimmlippen geben ifyre Scbroingungen

an einen nad) oben |id) roieöer erroeiternöen £uftraum ab, öer öie

tDellen roieöer 3erjtreut an öas Hnfatjrotjr roeitergibt, mit öemroir

uns nun, als öem legten Seile öes menjd)lid)en Stimmapparates, 3U

bejd]äftigen tjaben. XDie rotr fcfyon roijfen, bejtefyt öas flnfatjrotn: öer

menjd}lid}en 3ungen= oöer <5egenfd?lagspfeife t)auptjäd)Iid) aus öem
über öen Stimmlippen gelegenen Kefylfopfteil, öer ITCunö-, Radien*

unö ttajenf?ör)le (Hbb. 12).

U)ie öer Kefylfopf eigentlich nur ein (Teil öes fltmungsorgans i(t, jo

— unö in nodj fyöfyerem (Braöe — beteiligen |idj aud? öie eben ge-

nannten Körperteile nur gleidjjam im Hebenberuf an öer Stimme unö

Spracfybilöung, öenn öie !Hunörad)enr)ör)le i(t öer flnfangsteil öes Der-

öauungsapparates unö öie Hafe öas Ried]organ unö öer flnfangsteil
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Hbb. ii. Der Kehlkopf und das Hnfatzrobr (Kopf und ßals in Scbeitel-

riebtung durch febnitten).

L CuftTÖfjre ; st Stimmltppe ; K Ket)löecfel ; R Rtngfnorpel ; Seh Sdjilöfnorpel ; M tttanöel

;

S Segel unö 3äpfd)en; MNl
-

l nalenmufdjeln; Öffnung öer Ohrtrompete; NR
IIa5enrad}enraum; Sti Stimrjörjle; Ki Ketlbeinrjöble.

öes fltmungsfanals 3ugleid). Die ITCunöracfyenfyöfyle aber, öic unter

normalen Derfyältnijfen mit öer Htmung toenig 3U tun fyat, tuirö beim

Singen betatt benutzt, öafe öie aus öer £uftrör)re unö öem Kefjlfopf

austretenöe £uft öurd) öie geöffnete Tnunörad^enfyöfn'e enttoeidjt unö

öie fyier pajjierenöen Sd]allu)eUen öurd} öie öerfdjieöene Sotm öiefer

fjöfyle, öie röilltürlid} in mannigfad](ter tDeije oariiert toeröen fann,

beeinflußt toeröen, ö.
fy. ifyre Klangfarbe erhalten. Die Sprache i[t

leöiglid} eine gunftion öer ITCunöracfyenfyöfyle, 3U öer öer Kefylfopf

nur öen Klang, öen Gern gibt. Denn tr>ir fönnen aud? otme Gon

jprecfyen, inöem nur flüjtern.
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U)ir ferjen, mie ber Kefylfopfraum r>on ber ITCunbrad}ent)öf}le unö

öiefe mieberum Dort öer Xlafenfyötjle überlagert meröen. Die aus bem
Kel?l!opf bringenben Sdjallmellen formen alfo gar nid)t anbers, mie

gegen biefe (Bemölbe prallen, unb finben |o fyier itn: e eigentlichen H e j o-

nan3böben. 3u öcn oberen Rejonan3böben lommt bann freilieb

nod} ein unterer : bie Bruftt)ör)le, beren 3nfyalt and} burd] bie Stimm-

banbfdjmingungen erfebütrert mirb, mooon man fid} leidet über3eugen

!ann. IDirb bie Hafenfyöfyle beim Sprechen aud) gemölmlid} öuref)

einen bemeglidjen Dorfyang, bas Segel, gegen bie ITtuubracfyenfyötjle

abgejcfylojjen, fo tommuni3iert jie öod? mit berfelben, unb aud] gan3

abgefcblojfen, mufe jie ben (Ion beeinfluffen, ba mir miffen, bafy aueb

f e[te Körper, auch Knocfyen unb U)eid]teile ben Scfyall leiten, aljo and}

ber tjarte unb meiere (Bäumen, ber gleicfoeitig bie Dede ber lTCunb s

radjenfyötjle unb ben Boben ber Ztafenfyöfn'e bilbet. (Dgl. Abb. 12.)

IDenn biejes nod} eines Bemeifes bebarf, fo brauchen mir uns nur

an unjern legten Sdmupfen 3U erinnern unb bie Deränberung, bie

unjere Stimme burd] itm erlitten.

ITtit bem Bau ber eisernen (Teile bes flnjatycofyres brausen mir

uns fyier nid}t eingetjenber 3U befcfyäftigen, 3umal bie — biretter Be-

jid}tigung 3ugängige — XÜunbracfyenfyöfyle jebem befannt ijt. Hlle

ifyre (Teile aber, fcfyon ber Dorfyof bes IHunbes: £ippen unb 3älme,

bann 3unge unb fyarter (Bäumen, ber meiebe (Bäumen mit bem 3äpfs

cfjen unb ben beiben, bie (Baumenmanbel einfcfyliefeenben (Baumem
bögen jinb für (Befang unb Sprache oon größter Bebeutung. Denn
fyier finbet bie Bilbung ber ©ber töne ftatt, bie bie Klangfarbe ber

Stimme bebingen, unb bie burd} fehlerhafte Befdiaffentjeit irgenb-

eines biefer (Teile (TTTanbelnergröfeerung, tDucfyerungen im Hajem
rad}enraum u. a.) leidet auf bas err)eblid)fte gefcbäöigt merben fön-

nen. $aft in rechtem IDiniel gelten ITtunb- unb Itaf entjöfjle com Ker)l-

fopf^ unb Racfyenraum ab, unb biejer jcfyön abgerunbete, in ber Bajis

bes Sdjäbels gelegene tüinfel tjeif$t Itaf enradjenraum im engeren

Sinne (Abb. 12, NR). ITCan fyat (eine $orm mit einem Souffleur-

fajten oerglidjen, unb feine IDölbung mirb für bie Rejonan3 ber

Stimme oon allergrößter Bebeutung (ein. An [einem Dad?e fitjt bei

Kinbern eine britte ffianbel, bie Racbenmanbel, bie ftd? mit 3uneljmens

bem Alter bis 3ur Pubertät meiftens 3urüdbilbet, aber oft and} bureb

ftarfe Dergröfeerung Atmung, Sprache unb (Befjör fdjmer beeinträaV

tigen !ann. 3lrre £age cor ben fyinteren Hafenöffnungen erflärt bie

Artu<&136: (Berber, mental Stimme 3. flufl. 3
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erfteren beiben Störungen, itjre £age 3tDijd}en ben beiben Öffnungen
ber ©fyrttompeten bie ieijtexe.

Dom Hajenracfyenraum fommen roit burd} bie Hinteren Hajenlödjer

bireft in bie Itajenfyöfylen, bie burdj eine teils fnorpelige, teils

fnöcfyerne jenfredjt jtefyenbe Sdjeiberoanb getrennt jinb. 3ebe öiejer

fjöfylen enthält örei von ben Seitenmänben ausgeljenbe Dorjprünge:

bie HTujcfyeln, unb 3tüijcb
4
en ibnen bie brei Hajengänge (ogl. flbb. 12,

15). Der obere Seil ber Hajenfyöfylen bient bem <5eructy, ber untere

ber Atmung. Don ber toicfytigen Rolle, bie bie Haje bei ber Htmung
fpielt, joll nad$er bie ^be jein. 3ntime Be3ielmngen 3ur Rejonan3

ber Stimme tyaben jidjer aucfy bie (ogenannten Hebentyöfylen ber

tlaje, bejonbers bie Kiefer* unb Stirnhöhlen, bie in bem jonjt tom*

patten Knochen bes Kopfes fjofylr äume bilben, unb öeren inbiöibuell

jefn: oerjdn'ebene (5röfee unb $orm aud? bie Klangfarbe beeinflujjen

mirö (IHerlel 7y
). Sdjliefclidj i[t audj bie §orm ber äufceren Hofe

nicfyt gleichgültig für bie Rejonan3.

IDäfyrenb bie HTunbraa>nl}öfyle biretter Bejidjtigung 3ugängig ift,

brauchen toir 3ur Unterjudjung bes Keljliopfes ebenjo toie 3U ber ber

Haje unb bes Hajenradjenraumes inbirefter Spiegelmetfyoöen. Unb
erjt bie (Erfinbung biejer r)at es ermöglicht, bie £el)re oon ber Stimme
unb Stimmbilbung auf eine unjjenjcfyaftlidje (Brunblage 3U (teilen, toie

fie erjt bie IDijjenjdjaft ber fjals= unb Zlajenfyeiltunbe unb bamit aud}

eine Hygiene ber Stimme ermöglicht fyat. TDenn ict) einen Kefylfopf*

jpiegel über bie aus bem JUunbe ge3ogene 3unge Inntoeg bis gegen

bas 3äpfd}en füfyre unb in bie richtige Stellung 3um Kefyltopfeingang

bringe, jo toirb biejer Spiegel mir bie jonjt an ber 3ungentour3el Der*

borgenen unb oon bem Kefylbedel mein: ober minber oerbedten Seile

bes Ketjlfopfinneren nriberjpiegeln. IDas in

H)ir!Iid]teit Dorne liegt, roirb im Spiegel oben
— roas hinten, unten erjcfyeinen. IDas be=

tommen toir nun oom Kefylfopf 3U jefyen?

<Dben trnrb bas Bilb oom3ungengrunbebe*
gren3t, an ben \\dq ber umgejcfyiageneRanb ^^-//
bes Keblbedels anlegt (flbb. 13). Darunter flbb. 13. Spiegelbild des

f r '. c. rx . •. t • »• m. Kehlkopfs (bet ruhfßer Ht-
jetjentDir bie Stimmri^e, bei ruhiger Htmung fflUBg)i jr Kci,tt«Mra».ö; str

ein gleicfyjcfyenfliges Dreied bilbenb. Seitlid} stimmte; «stimniUppe; t

mirb öie Stimmte oon ben Stimmlippen ÄTÄ™*
begren3t, jcfyon burd} ibjce toeifte [einige fanncnfnorpci.
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Hbb. 14.

Spiegelbild des J^arenracbenrautnes.

Z3äpfdjen;s Segel ; Seh najenfdieiöetoanö ; Mv
—

3 ttlu=

jdjeln; Öffnung öer ©tjrtrompete ; R Radjenöad}.

Hbb. 15.

Spiegelbild der J^afe.

3/2— 3 Hafenmu|d}eln ; G Hafen»

gänge; Sc/, nafenjd)eiöetoanö.

$atbe oon öer übrigen roten Ker)lfopffd}leimt}aut unterfd}ieöen. Be*

fonöers {d?arf fid} abbebenö oon öen öarüber gelegenen <Xa[d}enbän=

öern. Die im Spiegelbilöe unten erfdjeinenöe Wintere Kefyltopfroanö

roirö marfiert befonöers öurd} y®t\ (Erhebungen, öie öen Spüren öer

©iefefannentnorpel entsprechen, 0310. öen fleinen auf öiefen Spieen

liegenöen Knorpeln. Durd} eine Banömaffe roeröen öie ein3elnen

(Teile öer rjintertoanö untereinanöer unö mit öem Kefjlöedel oerbun-

öen. Die bintere Kebtfopftöanö liegt öer Hinteren Kadjenmanö feft

an unö roirö nur öurd} öie fnnabgleitenöe Hafyrung r»on if}r abge-

örängt. Durd} öie Stimmritje bjnöurd} fefjen roir auf öie ooröere £uft*

röbjenroanö (Rbb. 13). Derborgen bleibt uns bei öiefer Unterfudmng

nur öie untere $läd}e öer Stimmlippen unö öie Innrere £uftröt)ren*

roanö, öie aber öurd? befonöere ITTerfjoöen aud} öem Blid er jd}lojfen

toeröen tonnen (Killian, Rofenberg, (Berber).

3urBefid}tigungöesHafenrad}enraumes örüden roir öie 3unge

mit einem Spatel herunter unö führen einen Ker)ltopffpiegel oon

tleinen Dimenfionen hinter 3äpfd}en unö Segel, öie öiefen Kaum
zbzn Derbergen. tDir jer)en öann im Spiegel: unten öie fjinterflädje

öes 3äpfd]ens unö Segels; öarüber öie Innreren Hafenöffnungen,

öurd} öie Sdjeiöeroanö getrennt; in jeöer Hafenf}öf}le öie Hinteren

&x\btx\ öer örei IHufdjeln. 3u jeöer Seite liegen öie Öffnungen öer

Ohrtrompeten unö öarüber öas Kadjenöad? (flbb. 14). Bei öer Unter*

fuermng öer Hafenzöllen oon Dorne fjer muffen mir jeöe §öl}le

für fid} allein betrauten unö fefjen oon öen ITCujcfyeln nur öie üoröe*

ren Gnöen öer beiöen unteren unö öa3roifcr)en öie Hafengänge; beiöe

Hälften öurd} öie Sd}eiöetoanö getrennt (flbb. 15). 3n öen mittleren
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unö oberen Hajengang münöen öie Hebenljöljlen öer Hafe, öie 3^
[ammen einen ntcfyt geringen Seil 6er Sdmöelfnodjen 311 lufthaltigen

Häumen machen unö [omit als Re|onatoren mitroirfen.

Dritter Hbfdjnitt.

ipir rjabennun öen menfa^licfyen Stimmapparat unterfudrt—immer

im Dergleid) mit öer <5egenfd}lagspfeife —, roir I^aben [eine ein*

3elnen Beftanöteile reoiöiert unö gefeiten, öaJ3 er alle befugt, öie öie

3ungenpfeife bei öer Uoner3eugung braucht, traben roir uns oben

(S. 17) flargemacfjt, roie öer Gon in einer folcften Pfeife entfielt, fo

muffen roir nun 3ufefyen, roie öie natürliche menfcblictje <5egenfdn*ags^

pfeife, öer Kefylfopf, arbeitet, um feiner Hufgabe gerecht 3U roeröen.

Die Bilöung eines Sones im Ketjlfopf gefdjiefyt in folgenöer IDeife.

Die bei öer (Einatmung ficr) entfernenöen unö bei öer Husatmung fief?

näfyernöen Stimmlippen roeröen öurd) öie entfprecfyenöen ITTusteln

gan3 einanöer genähert, fo öafe öie Stimmte bis 3U einem [abmalen

Spalt oerfcblofjen roirö. (Bleicrtfeitig blafen öie £ungen ifyren £uft*

ftrom gegen öie untere $läd?e öer Stimmlippen, öen Derfdjlufc fpren*

genö. Die Stimmlippen penöeln nun feitroärts auseinanöer, (antun-

gen — roie roir öas früher befprodjen
T
qaben — in iljre Kutjelage 3u=

rüd unö fcblieften [0 momentan roieöer öie Stimmte (Hbb. 11, 13).

fjieröurd) entftel)t eine Druäfteigerung unterhalb im tDinörofyr, öie

roieöerum öen Stimmlippenoerfcrjlufo fprengt unö [0 fort. So roer*

öen öie Stimmlippen unö öie im Stimmtaften unö im Hnfa^ro^r be-

finölicr^e £uft in Scrjroingung geraten, unö öie in öer £uft rjieröurd?

er3eugten Deröicfjtungen unö Deröünnungen rufen — roie roir öas

ja gleichfalls früfjer befprodjen — öurd? Utitfcrjröingen öes (Bel/ör-

organs im ßetjirn öie entjpredjenöen Sonempfinöungen Ijeroor. 3e

ftärfer öer £uftftrom ift, öer gegen öie Stimmlippen prallt, um fo

größer roirö öer flusfcfylag, öie Hmplituöe öerfelben fein, alfo roie roir

gelernt fyaben: um fo lauter öer üon.

So roeit roäre öie Hnalogie 3roifcr)en Kcr)lIopf unö (Begenfcfjlags*

pfeife eine oolltommene. — tDie nun aber er3eugt öer Kefylfopf mit

feiner einen fcfyroingenöen 3unge (öenn öie beiöen Stimmlippen

roir fen rote eine 3unge, eine Doppe^unge) —, roie er3eugt er Söne

oer fcfjieö euer t)öl?e? U)tr roiffen, öafe öie Gonljör/e abhängig ift

oon öer Scfmnngungsöauer oöer — was öasfelbe fagt — oon öer
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£änge öer Sdjallmellen, öa fixere IDellen natürlid? fdmeller ab'

laufen. 3e für 3 er öie Saite — unö eben(o öie [dnxnngenöe £uft*

[äule — i(t, um jo tjötjer roirö bei gleicher Spannung bei (Ion [ein. 3e

(tarier öie Spannung bei gleitet £änge öer Saiten, um (0 t)öt)er

toitö gleidjfalls öet (Ion (ein, öa öie größere Spannung öie Sdjtrnn*

gungsöauer oertür3t. Die(em (Befetje tragen öie oeijdjieöeuen ITCuJif-

injttumente — je nad? it)ret flxt— oer(d}ieöen Rechnung. Diejenigen

3n(trumente,beiöenenöer £onöurd)Sd)töingungenöer £uf t allein

entftefyt ($löte unö anöere £ippenpfeifen), öex!üt3en öie fdnznngenöe

£uftfäule öurd? Derfdjliefoen von Seitenöffnungen im Rotste mittels

öet Singer oöer bejonöerer Klappen. Bei öen Blasinftrumenten mirö

öie Derlängerung oöer Derfüt3ung öes Rofyces öurd] Hu$3Üge oöer

Deutile bemerf(telligt. (Eine oerjdneöene £änge unö Spannung unö

aufteröem aud) oer(d}ieöene Di de öer Saiten i(t beim Klaoier unö öer

r?arfe benu^t, — toofyer ja öeren eigentümltdje gorm rür)rt. Unö öie

anöeren Saiteninftrumente benutzen oerfd^ieöen gefpannte unö oer-

(d)ieöen öide Saiten oon gleicher gegebener £änge, öie öurdj gingen

auflegen nod} Dielfad} oer!ür3t meröen fönnen.

tDeldje öie(er Dorriduungen nun beftimmt im Kefylfopf öie dorn

fjöbe? ga(t alle ! — lann man !ur3 antmorten, unö mir lernen nun

fjier erfennen, mie äufeerft (innreid? öer Bau öes (Drgans für (eine

mu(i!ali(d?e Dermertung ift. tüir fyabm ge(et)en, mie öer !ompli3ierte

Knorpel-, ITCusfel= unö Bänöerapparat öetn Kel)lfopf öie ausgiebig(te

Betoeglicfyfeit geftattet. Unö (0 tonnen öenn aud) öie Stimmlippen

nidjt nur genähert unö entfernt meröen, jie tonnen r»erfür3t unö

oerlängert, angefpannt unö abge(pannt, quer* unö längs-

gefpannt, oeröünnt unö oeröidt meröen, unö (djliefelid? tann nodi öas

flnjatjrofyr, in oerfd?ieöenertDei(e 3ur TTCitarbeit'fyerange3ogen, aud?

öurd} (liefer- unö ^öt)erftcllcn öes Kefylfopfes oerlängert unö oer-

für3t meröen. Auf öie(e EDei(e i(t es öem tleinen munöeroollen 3nftw
ment möglid?, Göne oon 42 bis ettoa 1700 Sd)toingungen fyeroo^u*

bringen, oon bemn ettoa 4 (Dttaoen als mufifali(d) ange(prod?en mer-

öen tonnen. Die eine tleine Stimmlippe leiftet alfo öie gunttionen

3at?llofer 3ungen oer(d}ieöener £änge, Dide unö Spannung, unö feirt

einiges mu(ifali(d)es Önjtrument fyat bei (0 einfädln UTitteln fold?e

£ei(tungen auf3iiroei(en.

3n er(ter £inie be(timmen Alter unö <5efd)led)t öie (Bröfee öes Keb>

topfes unö öamit aud) öie £änge öer Stimmlippen. Darier tjat öer
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^i^ (^i^ %ffi^
a b c

Hbb. 16. Gcrtalt der Stimmritze (im Spiegelbilde) bet:

/ a Bruftfttmme - tiefe TEörte; b Bruftftimme - b,of)e Sötte; c Kopffttmme.

ITTann eine tiefere Stimme als öas tDeib, öer (frmacfyfene eine tiefere

als öas Kino. Die Stimmlippen öes Kinöes finö 9—10% mm, öie öes

reifen ITtäödjens 12—15 mm, öie öes IHannes 14—21 mm lang

(dtjiari18).*)

Seijen mir nun 3U, toie öer Ketjlfopf — fei es öer öes ITTannes oöer

öes IDeibes — innerhalb öer ifym (b3m. (einem Stimmbanö) gegebe-

nen (Bremen öie Der(d}ieöene ^öfye öer Söne 3umege bringt. Beim

Singen tiefer Söne legen fid? öie Stimmlippen aneinanöer, aber, toie

fdjon gejagt, nidjt abjolut luftöidjt, immer nod? einen Spalt lafjenö,

[0 öafe öer £uftjtrom fidj Ijinöurd}orangen !ann. Had? öen pfjoto-

grapl?i[d?en Aufnahmen ITCujetjolös86
) ift öiefer Spalt Dorn unö

hinten etmas breiter; öie Stimmlippen jinö gleichzeitig etmas ge*

toul(tet (Rbb. 16a). Die eigentliche Arbeit lei[ten hierbei öie Stimm*

ri^enjd?liefeer unö befonöers öer Stimmlippenmustel. Die Spannung

öer Stimmlippen ift öabei gering, fie f^mingen !räftig, unö 3tr>ar in

(ertlicher Hidjtung, gegen[d?lagenö (Hier fei). Die Stimmri^e ift im

gan3en enge unö öer £uftörud unterhalb im tDinörofyc unö Bla[e-

balg grofe. £egt man je^t öie fyanb auf öen Brufttorb, [0 füljlt man
öas nTitfd}U)ingen öesfelben. Dafyer nennt man öie(e Stimme Bruft*

ftimme. Hus öemfelben (Brunöe tann nidjt oiel £uft nadj oben aus*

toeidjen, öie Kopffnodjeu meröen nidjt mit[d}tr>ingen. Der Ketjlfopf

ftefyt im gan3en tief, öer Keljlöedel ift gejenft, unö öer Spalt 3nris

[cfyen Scbilö* unö Kingfnorpel Dorne ijt grofe, toeil öie Stimmlippen

nid]t [tarf gekannt, ö. fj. öie beiöen Knorpel nid)t genähert [inö.

Soll nun öer Gon ertjöljt meröen, fo meröen 3unäd]ft öie Stimmlip*

pen härter gefpannt. Das gefd?iet>t r>auptjäd}lid} öaöurcf?, öafe

*) Xladi 3oljannes IKüllet:

öie männlichen Stimmbänber in öer Kufye: 18,5; gefpannt: 23,2,

öie tDeiblidjen * = ; s 12,6; * 15,6.
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öurdj ITCusfef3ug (öes Sdn^öfnorpel=Ringfnorpelmusfels) Scf?ilb*

!norpel unö (Biefefannenfnorpel, ö. fy. Anfang unö (Enöe öer Stimm-

fippen mein? unö mein: ooneinanöer entfernt meröen. Der Kefylfopf

im gamen fteigt beim Haturfänger fjöljer, öer Kefylöedel $M fid),

öer Spalt 3tDi[cben Ring- unö Scbilöfnorpel oorne oerfleinert fid),

roie man mit öem $inger leicbt fontrollieren fann. f)ieröurd? fann öer

(Ion bis um eine Quint ert)ör)t toeröen. flurf) öer anblafenöe £uftftrom

rDiröoerftärft, öa öie elaftifcben 3ungen öurdj ftärferes flnblafen 3U*

gleid? mein: gefpannt toeröen. Diefer tfTedjanismus aber trirft nur

bis 3U einer beftimmten <5ren3e, — bis um eine roeitere Quint

(Kai^enftein64) — jenfeits roelcber eine größere Spannung unö öa-

mit eine größere ScbrDingungs3afn' nicfyt mein* möglicr), ein fjöfyerer

(Eon alfo auf öiefe tDeife nidjt mein; er3eugt roeröen fann.

Soll öas gefcfyefyen, fo mufe nun eine gau3 neue (Einstellung öer

Stimmlippen unö öer Kefn'fopffnorpef oorgenommen roeröen. Der

Sanger nennt öas einen neuen „flnfatj", roenner ge3tr>ungen ift, einen

Hon mit einer anöeren als öer eben nod? gebrausten Stimmlage 3U

nehmen.*) Diefe neue (Einteilung befielt öarin, öafe öie (Biefebeden-

fnorpel, fpe3iell öie Stimmbanöfottfäfce mein* oöer minöer feft gegen-

einanöer geörüdt roeröen, fo öafe öie fn'nteren Heile öer Stimmlippen

fid) feft aneinanöer legen, an öiefer Stelle feinen Cuftftrom mein;

öutdjfäffen unö nicht mitfdjmingen tonnen (flbb. 16b). (Es fd)tDingt

je^t alfo nur ein Seil öer Stimmlippen, fie finö fü^er ge*

rooröen — roie man öie fcfytrringenöen Heile öer Diolinfaiten öurcb öie

fjeraufgeörüdten Singer oerfü^t — unö öer Hon öamit t)ör)cr. Da
nun aber öiefer neue &n\a§ noct) bei relatio geringer Spannung öer

Stimmlippen genommen touröe, fo fönnen öie jetjt oerfih^ten Stimm-

lippen neueröings nod) mein; angefpannt unö [o öer Hon röeiterfn'n

erhöbt toeröen.

tDäbrenö fid? beim Bruftregifter öie Stimmritze abtoecfyfelnö öffnet

unö faMiefet, bleibt (ie bei öer Kopfftimme 3um größten Heil über*

fyaupt offen, roenn öie Stimmlippen fid} aud? abmecbfelnö etroas

nähern unö entfernen (&bb. 16c). (Es fann öaber mein; £uft nad?

oben entrt)eicr)en roie bei öer Bruftftimme, öie Kopffnocfyen fcbtoin*

gen mein* mit roie bei öiefer, — öie Stimme fcfyeint aus öem Kopfe 3U

*)Über „(Einfafc" unö „flnfatj" Der gleiche öie fluffäfce üonBufo?3er unö
(Bu^mann (in „Die Stimme", 3entralblatt für Stimm* unö Honbilöuna
ujto., t)eft 1, ©ftober 1906).
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fommen, öafjer öer Harne Kopfftimme; öie Stimmlippen \ix\b öa*

bei fdjarffantig, (ie fdnrnngen meniger rote bei öer Bruftftimme, mefjr

mit öem freien Ranöe trne mit öen Seitenteilen. Die Hauptarbeit

leiften hierbei öie Stimmlippenfpanner, märjrenö öie Sdjliefemusfeln

menig tätig finö. Dabei ift 6er £uftörud oerfjältnismäfeig gering.

Röntgenaufnahmen HI ö 11 er s un6 gifdjers 3eigen gleidrfalls, öafe

6er H)in!el 3tr)ifd}en Ring- un6 Sdjilöfnorpel bei 6er Kopfftimme
tleirter ift als bei 6er Bruftftimme, öafe alfo 6er Sd)ilöfnorpel*Ring*

tnorpelmustel = £eitmusf el 6es $alfetts (ogl. Rbb. 6 un6 10 Sp.) be*

(onöers tätig ift. Dagegen fanö Retfji, öafo aucr) bei 6er Kopfftimme
6ie Stimmlippen in ifyrer gan3en £änge jdmungen. Gr tonjtatieit

aufeeröem wellenförmige, auf 6er oberen $läd}e 6er Stimmlippen

nad? aufeen ablauf en6e Belegungen. Bei 6er Kopf* (= $alfett*) o6er

$iftelftimme*) 6es Haturfängers fteljt 6er Kefyfopf fyodj, 6er Hlunö

ift toett offen, 6as Segel gehoben un6 6as 3äpfd?en eingesogen.

Hoellis, (£. Bartlj u. a. aber fanöen, tüenigftens bei geübten San*

gern, fein hinauf (teigen 6es Kefylfopfes mäljrenö 6er fyofyen Göne,

t^ellat läfet fyeroorragenöe Sänger mit feft* unörelatm tieffteljenöem

Ker)l!opf fingen. $latau un6 ßutjmann fan6en aud} bei geübten

Sängern eine Genöen3 6es Kefyltopfs 3ur 3nöifferen3lage.**) Sin

tief fter)enöer Kefylfopf fcfyafft je6enfalls ein öie Stimme entlajtenöes

HToment, in6em er 6as £lnfat$rofyr oergröfeert. 3e fyöljer öie £age öer

Kopfftimme roirö, um fo mefyr nähern fid) öie fallen Stimmlippen

6en magren, um ficb jdjliefolid} rr>ie Dämpfer auf f ie 3U legen, öie öann

nur in Seilen fdjroingen unö $lageolettöne er3eugen.

Beiöe Be3eidmungen: Kopf* unö Bruftftimme finö im (Brunöe un*

finnig, mie öem aufmertfamen Seilnefymer unferer bisherigen Unter*

Haltung tlar fein toirö. Denn es gibt nur ein (Drgan, in öem öie

Stimme, — in öem jeöe Art oon Stimme entftefyt, unö öas ift öer

Kefylfopf! (Er bilöet öen fogenannten „primären Son"***), öem

*) Über öie Be3etdmungen f.
toeiter unten S. 39.

**) Dgl. öagegen Hier fei, a.a.<D. S. 670 ff.

***) Die (fcefanglefycer uerjtefjen leiöer unter „primärem Son" ettaas

gan3 anberes als öie pi?yftologen unö öurdjaus nicfyt immer öasfelbe.

3m großen unö gan3en meinen fie öamit öen Son, öer öem betreffenöen

Organ ber oon Hatur angemeffene ift unö auf bie 3roanglofefte r
natürlidjfte,

bie Derfd]iebenen Seile bes Sttmmapparates am raenigften belaftenbe Art unb

IDetfel?erDorgebrad]ttDerbenfann.(5u^mannfd]lägtDor r
biefespäbagogifd}

an3iijtrebenbe Klangpfyänomen als „primären ©efangston" 3U be3eid)nen.
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allerbings öie im Hnjatsrotjr fyü^utretenöen (Dbertöne feine iuöirri*

öuelle Klangfarbe geben. Der primäre (Ion [pringt roie flttjene aus

öem t}aupt öes 3eus 3iemlid) fertig aus öem Kefyltopf unö ijt, r>on

[einer Starte abgefeiert, roenig 3U beeinflujfen. Sänger ober (Sefang-

leerer, öie Don ifyren Sdjülern unö Spulerinnen verlangen, jie follen

— je nad]öem — öie Stimme im Kopf, tnnten im Radien oöer Dorne

an öen 3äfmen bilöen, oöer gar „öie Ha[e nad} fnnten [paunen" (!),

oerlangen Unmöglid)es ! Sie meinen roofyl etroas gan3 Richtiges —
rrrie fid) (päter nod) ergeben'mirö —, örüden es aber infolge faljdjer

anatomijd)er unö pfyyjiologijdjer Dorjtellungen falfcr) aus unö tonnen

[o aud) ir)re Sdjüler oerroirren. Hur öer Kefylfopf tann öen Gon bil =

öen; öafe nocf? oieles anöere öa3U nötig ijt, um richtig [ingen 3U löns

nen: richtige Htmung, entjpredjenöe $ormung öes Rnjatycofytes —

,

öas gefyt \d}on aus unferen früheren Ausführungen fyeroor, unö öat>on

roirö fpäterfyin nod? öie Reöe (ein.

Don öer (Hnridjtung öer ®rgel fyer t)at man leiöer aud) auf öie

men(d]lid)e Stimme öie Be3eidmung öer Regifter angemanöt unö

öamit in an unö für jicr) (d)on Jammer öer[tänölid}e Dorgänge öie

größte Dermirrung gebradit. BTan fyat ftatt oon Bruft* unö Kopf*

(timme aud? oon Kopf-, $al(ett-, $iftel- unö Bruftregijter gefprod?en;

aufeeröem aber aud} oon Sd)narregi[ter (Strofybafo), oon einem Pfeif5

unö §od)regi[ter, unö öas jdjlimmfte i[t, öafe öer eine Sdjtiftjteller

öie eine Be3eidmung für öieje, ein anöerer öiefelbe für eine anöere

Gonreifje angeroanöt fyat, oon öen Unftimmigteiten 3rDijd?en Pfmjio-

logen unö (Bejanglefnrern fdjon gan3 3U [dnueigen. J?ier Klarheit unö

Übereinjtimmung 3U (diaffen, ijt im 3nteref[e öes £ernenöen örin-

genöes (Sebot, unö öas nridjtigfte 3unäd)jt: für jeöen bejonöeren

Stimmedjanismus fortan immer nur eine Be3eid]nung 3U gebrauten
unö öie anöern ein für allemal über Boro 3U roerfen ((Berber 41

).

3unäd](t ijt fyier öie $rage 3U beantworten: IDiernel toirtlidje

Regijter fyaben mir rotf

f

enf <f?af tlicr> 3U unter[d?eiöen? Da-

nad} roeröen mir uns and} über öie" Benennung einigen. Don jefjer

tjat man unter öen oer[d}ieöenen Regiftem öie oerjd)ieöenen, ifyren

3ntonations- unö Klangoerfjältniffen nad? ooneinanöer abtreidien*

öen Gonreifyen oerjtanöen, unö als (Bruno öiefer Derfdn'eöenljeiten

finö oon öer IDijJenjdjaft \d}on Derfyältnismäfeig früfye abroeidjenöe

Stimmed)anismen, befonöers fyinfid}tlid) öer Stellung
unö Sdjmingung öer Stimmlippen, öes £uftjtroms unö
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ber Re|onan3oerl}ältni||e erfannt roorben. Das ift ja (djon

aus 6en eben gemartert Ausführungen über bie Gonbilbung im Kel}l-

!opf Ijeroorgegangen.*) Kur3 ge|agt ift ein Regifter al[o eine Reilje

oon Sönen gleicher Qualität, öie in ber r}aupt|ad}e burd} ein unb ben*

felben ITTedjanismus l}eroorgebrad}t roerben. Iftidjael fagt barüber

in feiner ausge3eidmeten fleinen Schrift über bie Regifter: „Beim
Singen fommen ftets alle Stimmusfeln 3ur IDirlung, jebod) ift bei

ben ein3elnen Regiftern bie Art unb bie Ausbelmung biefer tDirfung

eine oer|d}iebene. Keines ber Regifter 'erforbert bie oolle Arbeits*

leiftung aller Kefylmusfeln, feines ber|elben aber lann bei oollftänbi*

ger £äljmung aud) nur eines ewigen 3uftanbe fommen. Bei jebem

Regifter aber tritt ein Htusfel in t>olle XDirf|amfeit, inbem burd) ifm

ber fdjliefelid} oollfommene Derjdjlufo ber oon ben übrigen eingeftell*

ten Stimmbänber beroirft roirb, unb ben med)ani|d)en (Eigentümlid}*

!eitenbie(es!Uus!els Derbanftbas Regifter (eine befonbereKlangfarbe."

D*te|en RTusfel nennt TTTtdjael ben £eitmusfel. Unb [o Ijaben

auch mir ja |d}on im oorausgebenben gefeljen, mie ber Stimmlippen*

musfei bie Bruftftimme, ber Stimmlippen(panner bie Kopfftimme

[03ufagen birigiert. Alle Göne bes Bruft* unb Sdjnarregifters nun

roerben mit Stimmlippen gelungen, bie loder finb, in ifyter gan3en

£änge unb Breite (dringen unb oon ber Giefe 3ur §öt}e f}aupt|äd}*

lief} burd} oerftärften £uftbrud gelangen. Dagegen roerben alle

Söne bes Kopf* (galfett- ober gi|tel)regi|ters mit (abmalen Stimm*

lippen gelungen, bie l)auptfäd)üd} burd} roeitere Spannung erl}öl}t

roerben, unb oon beren Querfdmitt nur ein Seil |d}romgt. Dort fd}toin*

gen fyauptfäcfylid} bie unteren Refonan3räume mit, In*er bie oberen;

bort ift ber £uftbrud |tarf, l}ier jcrmKtd}; ber (Hn|a^ bort feft ober ge*

ljaud}t, t>ier nur geljaudjt (Ka^en(tein). Die (Dbertöne bort r eia>
lid}, r)ier fpärlid}. Das (inb funbamentale Unterfdn'ebc im Stimm*

mecfyanismus, unb (omit roerben roir an ber Derjd}iebenl}eit bes

Kopf* unb Bruftregifters nid}t 3meifeln. Run f?at man aber fd}on oon

jefyer nod] ein Übergangsregifter angenommen, unb neuerbings roirb

bie|es „ITtittelr egi|ter" aud? als ein eigenes Regifter angelegen

*) Die grunblegenben $c|t|tellungen ber älteren, mit un3ulänglid}en

mittein arbeitenben $or|d)er (£iscoDius, 3of}annes tttüller, £el}*

felb, (Barcia, Hier fei u. a.) finb bann burd} bie mobernen pf}otograpf}i*

jdjen Regifttiermetfyoben im großen unb gamen nur be|tätigt, roie fein" aud}

ein3elne 3tttümer berichtigt rüorben jinb.
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(Ka^enftein). (Eigentlich ift

esaber gegen öas Bruftregifter

nur öurcf) öie geringet e Arbeit

öer Scrjliefjmusfel, gegen öas

Kopfregifter öurcr) eine gerin-

gere öes Spannmusfels aus-

ge3eicr)net, fyattoemger ©ber-

töne roie öas Bru[tregifter,

me^r roie öas Kopfregifter.

3mmerfnn ift öas ITCittelre-

gifter, öie „voix mixte" öer

5ran3ofen
f
praltifcr), gefangs^

tedmijcr) oon großer Beöeu*

tung unö feine richtige Be=

nutjung, 3umal für öie mann-

licfye Stimme, öie öas Kopfre-

gifter roeniger benutzt, Jet)r

roicbtig. Das Strofybaforegifter

ift toeiter nichts roie eine Der-

längerung öes männlichen

Bruftregifter s nad) unten,

mein: um einige (5eräufd?e roie

(löne. Das Pfeif- oöer f)oaV

regifter ift faft nur gelegen^

lief) bei Kinöern 3U beobad)ten,

unö für öen (Befang jeöenfalls

nur eine Kinöerei.*) (flbb.17.)

Aus alleöem folgt, öafe mir es nur mit ör e i eigentlichen Kegiftern 3U

tun fjaben unö füt öiefe fcbon in Rüdficfyt auf öie Hefonan3 allein feine

befjeren Be3eicfmungen afs Stuft-, ITCittel- unö Kopfregifter
finöen fönnen. IDarum Anleihen beim £ateinifcben machen unö oon
fistula = öie Pfeife öie $iftelftimme, oöer aus öem 3talienifd?en öie

Salfettftimme entlegnen? Unö öann 3. B. bei t) a e
f
er oon einer Bruft-,

Kopf- unö $al[ettftimme lefen (Kopfftimme In'er = ITCittelregifter),

bei Bottermunö oon einer Bruft-, $alfett= unö $iftelftimme (t>icr

galfett = ITTittelregifter) —? Babijlonifdje Sprad^oermirrung!

*)Der Don(5ut3mann, $latau unö Sdjul^bierbei fonftatierte TTCecba*

nismus ift audj fdjon bei TTTerfel angegeben.

i'
: Kopfstimme

Mittelstimme

Bruststimmn

___ Umfang in Ausnahi^" fällen.

Hbb.17. Die Regifter.

(ttaä) in. S d) m i o t . Die Kriinf l)eiten öer oberen

£uftroege.)
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$aft jeöer Kefyltopf fann ein3elne Göne fotoofyl mit öem Bruft* tote

öem Kopfregifter fingen. Die Bru[tftimme öes IUcmnes ift umfange

reibet als öie öes XDeibes, umgeteljrt: öie Kopffthnme öes XDeibes

umfangreicher als öie öes ITTannes. Damit beim Übergang dou öer

einen 3ur anöeren fein fdjroffer „Umjdjlag" entfteljt, Ijat öer San-

ger, toie fcfyon gefagt, einmal öas IKittelregifter 3ur Derfügung unö

öann nod) öie fogenannte „De düng", öie es ermöglicht, öen oerfdn'e*

öenenDofalen in oerfdjieöener tjöfye ifyren richtigen Dofaldjarafter 3U

belaffen unö nidjt etroa ä für i 3U fingen. Bei öer Dedung richtet fid?

öer Kefylöedel fern* in öie l}öl)e, öas 3ungenbein rücft nacfy oorne unö

öer Scfyilöfnorpel ettoas nacr) unten (Pielte). Dagegen ift öie

Stimmlage öem Keljlfopf ein für allemal öurdj feine ßröfee, öurcr)

öie £änge unö Dide feiner Stimmlippen gegeben. Beim getDöfm-

liefen Sprechen brauchen beiöe (Befriedeter öie mittlere Stimme, öie

beim IDeibe ungefähr eine (Dttaoe fyöfyer ift als beim ZTIanne. Stimm-

lagen unter fdjeiöet man betanntlid? fünf: Bafe, Bariton, Genor, Hit,

Sopran, oon öenen jeöe um ein Ger3 t)öl)et liegt als öie oorfyergeljenöe

{abb. 18).

80 128 256 512 1024

E F G A H c d e f g a h c
x d 1

e 1
f

1

g
1 a 1 h 1

c 2 d 2
e
2
f

2

g
2 a2 h 2

c 5

Baß
| 1

I
1

1

|

Bariton

Tenor
All

Mezzosopran
Sopran

Hbb.i8. Stimmlagen.

Don öen clönen, öie öer menfdjlicfye Keljlfopf überhaupt fyeroor*

bringen fann — Göne oon 42—1708 Sdjuringungen (F1—

a

3
) —

,

finö mufitalifd) oertoertbar meift nur öie 5öne oon 80—1024 Scr)arin=

gungen, ö. b. ettua oier ©ttaoen.

Der Umfang geroötmlicrjer Singftimmen beträgt 2—3 ©ftaoen,

feiten öarüber*) unö ift im mittleren Lebensalter am größten: Der

Umfang öer finölicfyen Stimme ift oiel geringer: Had} (Sarbini bis

3um 6. Lebensjahre öurdjfdmittlicr) bei ITCäödjen oon f
1—

h

1
, bei

Knaben e 1—

h

1
. 3m 6. 3ctf?re nad> Paulfen eine Quinte bis eine

*) Den größten Stimmumfang fdjeint laut IKo3arts 3eugnis com
3abre 1770 öie Sängerin £ucre3ia fljugari gehabt 3U fyaben, öeren
Stimme oom G, bis 3um C reichte, alfo $y2 (Dftaoen umfaßte.
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Septime, im 8. bis 9. ettoa eine ©ftaoe, bann allmäfylicb fteigenö.

hieraus ergeben ficb öie £efn*en für einen 6e[angunterrid}t öer Kinöer

von felbft, roorauf mir fpäter nod} 3urüc!!ommen. Der tmölicfye Ket)l*

fopf tDäcfyft toäfyrenö öer erften 3ugenö gan3 allmäfylid} in 3iemlid)

gleichmäßigem Gempo, bis jid} öies IDadjstum 3U Beginn öer <5e-

[djledjtsreife plötjlicb befcbleunigt. XTIit öem Kerjltopfgefyäufe, öem
„Stimmhaften", nehmen oor allem öie Stimmlippen an £änge unö

Dide 3u
r
unö öie Stimme roirö entfpred?enö tiefet. Diefe Perioöe be-

3eid}net man als Stimmroecbfel, Stimmbruct) oöer ITTutation.

Sie tritt, öer (5efd)led)tsreife entjpredjenö, beimmeiblid]en(5efcr)lecbte

früher als beim männlichen unö bei öen jüölicfyen Döltern früber als

bei öen nörölicben auf. Bei uns ift öie TITutations3eit für öie ITTäöcr)en

ettoa öas 14.—17. £ebensjafyr, für öie Knaben öas 15.—19. Die ITCu-

tation öauert beim männlichen (Befcblecbte länger als beim roeib-

liefen, roie jeöes Reifen, öas plmjijdje trrie öas pfycfyijcbe beim 3üng=

ling länger öauert als bei öer Jungfrau. IDie mit allem anöeren, fo

ift öiefe auef) mit ir)rem Ker)l!opf, mit ifyrer Stimme früber fertig,

früher „im reinen" als öer junge ITCann. Der toeibltcbe Kefylfopf

roädift eben auch nur um öie Hälfte, öer männliche um 3tr>ei Drittel.

Dementfprecbenö ift öer Übergang öes tinölieben Soprans in öen So=

pran oöer fllt öes TTCäödjens ein Diel unmertlid)erer, gelinöerer unö

finö feine Störungen geringer. Sie machen Jid) beim toeiblicfyen <5e*

fdjledjt oft nur in leidster Grmüöung öer Stimme, geroiffer Stimm-
jcr)u)äcr)e unö Klangunfcbönfyeit bemertbar. Dom tinölieben Sopran

3um (Tenor, Bariton oöer Baß öes TTCannes ift öer Sprung natürlich

ein oiel gemaltigerer, unö öie Störungen jinö meift oiel größere. Die

männliche Stimme rüdt toäfyrenö öer Htutation ungefähr um eine

©ttaoe in öie (liefe, unö toäfycenö öas (Diu*, roär)renö öer IDille immer
noef) öie finölicfye Stimmfyöfje beibehalten möchten, 3rr>ingen £änge

unö Dide öer Stimmlippen 3ur (E^eugung oiel tieferer Hone. Auf

öiefe IDeife ift öie Stimme in öiefer 3eit balö tjoef), balö tief, fie

fdjroanft 3tDifd)en fymmel unö trolle, unö öie jätjeften unö unoer=

mtttelften Übergänge finö nichts Seltenes.

CDft 3ieb.t ficb öer StimmtDecfyfel übermäßig lange tjin, über 3ar)re

hinaus, roas man als Mutismus prolongatus = „oerlängerten Stimm-

tDedjfel" be3eict)net fjat, unö öer (Bruno hierfür ift oft nichts anöeres,

als öaß öie jungen £eute fid? nidit an öie neue Stimmlage geroöfmen

tonnen, öaß fie fie aus irgenöeinem (Brunöe niebt braueben ro ollen,
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— bisweilen leöiglicfy, roeil [ie (ich genieren, plötjlid) [o tief fpredjen

3u [ollen. Unterfucbi man einen Ketjlfopf w'afycenb öer TUutation,

Jo mirö man immer gerötete, ent3ünöete Stimmlippen finöen, unö
|d}on hieraus folgt, öafe man mäfyrenö öer ZTTutation öas Singen

oerbieten foll. (Einige berühmte Beijpiele, öie gegen öiejen (Bruno*

fat$ angeführt roeröen, bemeijen nidjts; nact) Ausnahmen öarf man
jid) -"hidjt rieten. lUertroüröigerroeife tritt öer Stimmmedjjel für

Sing- unö Spred}(timme nidjt immer gleichzeitig ein, balö für öie

eine, balö für öie anöere früher. Hudj n ad} öer IUutations3eit mäcbjt

öer Ketjlfopf noef) ; öoef) änöert jicf) jet^t öie Stimme nidjt mein* mefent*

lict). Sie geminnt nur an $ülle unö Starte, öie beim XDeibe um öas

25., beim manne um öas 30. £ebensjafyc ifyten Ijöt)epuntt3U erreichen

pflegen.

VOlx fyaben nun r»on öer oerjdn'eöenen fjöfye öer menjcfylicfyen

Stimme gejprocfyen, gejeljen, roie öer Kefylfopf es madjt, Söne r»er s

fdn'eöener f)öbe fyeroo^ubringen. Hnjerer früheren Dispojition ge~

mäJ3 müßten mir jetjt nod} öaoon Jprecfyen, rote öer menjdjlidje

Stimmapparat öie 3ntenjität, öie Starte [einer (löne erhöbt,

unö roie öie oerjcrjieöenen Klangfarben öer Keblfopftöne entjtefjen.

Beiöes aber t)aben mir im oortjergefyenöen auef) Jd?on geftreift. Die

größere Hmplituöe öer Stimmlippen unö öamit öie größere Starte

öes (Tones mirö öurdj [tärteres Hnblajen erreicht. Ilun fyaben trnr

aber Dörfer gelernt, öafe öurd? ftärteres Hnblajen öer (Ion 3ugleid}

er r)öt>t mirö. Diefer bei öer Derjtärfung gleichzeitig örotjenöen Gr-

fyöfmng muft irgenömie entgegengeroirtt meröen, unö öas gefd}icr)t

entmeöer öurcr) £oderung öer gejpannten oöer Derlängerung öer

oertür3ten Stimmlippen oöer öuret) beiöes („Kompenjation" —
3or)annes Titulier84). Dafjer fällt es auef) Dertjältnismäfjig JdnDer er,

einen rjofyen (Ion leije, unö einen tiefen (Tone laut 3U fingen, als um=

geteert.

Beim pianoton mufe öie Spannung Derfjältmsmäfjig ftart — öer

£uftörud \dqwad} [ein, beim $orteton umgefer)rt: öie Spannung

\d}&ad) unö öer £uftörud [tart. Durd} öen tDed)Jel öiejer beiöen

ITCecfyanismen toirö öas crescendo unö decrescendo ehielt

(Katjenjtein).

Kommen mir nun 3ur öritten fympteigenjcfyaft öes (Tones, öer

Klangfarbe, [0 fyaben mir, oorgreifenö, jcfyon früher gejagt, öafe öie

Klangfarbe öer menjcr)lid)en Stimme ^auptjäcrjlicr) öurd} öas flnjatj-
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rofn*: ITtunör ad} enf}öl}le, Ha [ertrad}erträum unö Rafenl}öt}le [amt

ifjren Hebenl}öf}len beeinflußt toirö. XPir Ijaben früher gelernt, öaft

öie menfd}lid}e Stimme gleid} öen übrigen mufifalifcfyen 3njtrumenten

eigentlid] feine reinen Söne er3eugt
f
jonöem Klänge, beftefyenö aus

öem (Brunöton unö [einen ©b er tönen. IDir traben aud} gcfefyen,

toie öiefe entftefjen, toobei toit uns an öie Knotenpuntte einer fd}toin-

genöen Saite erinnern müjjen (liebe Rbb. 2 auf S. 12). IDenn [o nun

aber aud} im Kefylfopf öie ©bertöne 3unäd}ft oon öer Befdiaffenfyeit

öer Stimmlippen, itjrer £änge unö Dide abhängen roeröen —, in

letzter 3nftan3 [inö es öie tD an öe öes Hnjatjrofyres unöifyr jtctrfe*

res oöer fd}toäd}eres ITCitfcbtoingen, öie öie ©bertöne oerftärfen unö

[omit öie Klangfarbe moöifi3ieren tonnen. Das flnfaferofn* roirft r)ier-

bei als Refonator. Refonator tann {eöer fd}roingungsfäf}ige Körper

[ein. Die be[ten Rejonatoren [inö lufthaltige t)or>lräume, öie — ange-

bla[en— einen ifycen Dimenjionen entfprecfyenöen (Eon, itjren (Eigen-

ton, oon fid} geben. 3eöer Refonator toirö nun öurd} einen it)n tref-

fenöen Klang in XTtitjdjrrnngung perfekt, am ftärfften natürlich öurd}

öen feinem (Eigenton entfpred}enöen, am fd}toäd}jten öurd] öie oon

ifym öifferenteften Qöm. Deuten mir uns nun einen Refonator, öer

öurd} Deränöerungen feiner §orm unö Dimenfionen feinen (Eigen-

ton beliebig änöern tann, fo toirö er aud} öie ©ber- oöer Partialtöne

eines it}n treffenöen Klanges beliebig moöifi3ieren tonnen.

(Ein fold}er Refonator nun ift aud} öas menf d}lid]e Hnjatjr ot}r : ITCunö-

rad}enl}öble, Rafenrad}enraum unö Hafenl}öl}le. (Es ift jd}on gefagt

tooröen, öaß öas Hnfa^rol}r Dertür3t roeröen tann, t}auptfäd}Iid} öurd}

$öf}er3ier)enöesKer}lfopfes:öaöurcr}toiröeinI}of}er 2onöesKef}lfopfes

oerftärtt roeröen. Durd}DerIängerung öesflnfatjrol}res— oermittelft

J}erab3iel}en öes Kefjlfopfes— roirö ein tiefer (Ion oerftärtt roeröen.

Aber nod} mannigfache anöere Dorrid}tungen t}at öas menfd}lid}e Hn-

[atjrofyr, um feine IDänöe unö feinen Rauminhalt, öamit feine (Eigen-

töne unö öaöurd} roieöerum öie Kel}lfopftöne 3U moöifaieren. Die

Beroeglid}teit öer £ippen, öer 3unge r
öestoeid}en(5aumens unö3äpf-

d}ens, öer IDangen ufro. ermöglicht es, öem Hnfa^rol}r öie oerjd}ie-

öenften Sonnen 3U geben. (Ein gutes Beifpiel für öas eben (Befagte

ift aud} unfer Pfeifen. Beim Pfeifen roirft nur öer Dorr/of öes

ITCunöcs: öer Raum 3toifd}en £ippen unö 3ät}nen als Refonator, öer

oom ITCunöe aus öurd} öie yäJqnz r/inöurd} angeblafen toirö. Klan

tann leid}t beobachten, toie öie oerfd}ieöenen Söne hierbei leöiglid)



44 Dritter abfd)tutt

öurd? Deränöerung öes fogenannten Luftraumes entfteljen, unö öafe

öiefer öurd} oerfdjieöene Stellungen 6er lippen unö 3unge oerfdjieöen

geformt mirö.

Huf öie thzw gefdn'löerte Art nun gibt öas menfcfylidje flnfa_;rofyr

öen Zöxxtxx öes menfdjlidjen Kefyltopfes ifyre Klangfarbe.

Der Sänger mufe alfo nid}t nur im feinften Spiel öer KefyHopf-
musfeln ein ZTCeifter fein, er mufe nidjt nur 3ur redeten _>eit öie

Stimmlippen oer!ür3en unö oerlängern, r>erbreitem, Derfd^mälem,

anfpannen unö abfpannen fönnen, — er mufe gleid^eitig öen flu*

blafeftrom auf öas genauefte regulieren, roobei Starte, Sempo unö

Ridjtung t>on größter Beöeutung finö, unö fdjliefelidj mufe er 3U glev

djer 3eit öas Hnfa_ncofyc in 3töedentfpred}enöer XDetfe oerttu^en oöer

oerlängern, ttppen, 3urcge, Segel, 3äpfd?en unö IDangen in öieria>

tige Stellung bringen. Unö alle öiefe Detrtdjtungen muffen in jeöem

Hugenblid gleid^ettig, fofort unö auf öas e_aftefte ausgeführt mer-

öen, alle öiefe ZTTedjanismen muffen urie öie Räöer eines UfyrtDerfs

ineinanöergreifen unö tjarmonifd? 3ufiammentrrirfen, toenn ein

mufifalifd} frönet, ein magrer Kunftgefang fjeruorgebradjt roeröen

[oll.

Der (Befangjdjüler, öer öiefes tjört, nrirö mutlos roeröen unö fagen:

„JTIir ift oon alleöem fo öumm, als ging' mir ein ZTTütjlraö im Kopf

fjerum." <Bx mag fid} getröften. f?at er rtrirtlid} Stimme, <£el?ör*unö

— einen guten £efn*er, fo roirö alles leidster geljen, töte er nad? tein

tr?eot etifd?en fluseinanöer fe^ungen öentt, unö öas tDort 2TI e s j d} a er t s

mirö jid) aud? an tfym betr>afn*beiten: „ITIan öarf beim Singen nidjts

tun, es muJ3 alles tommen!" Hberfreiltd): getan tjaben mufeman.

Hus öem zhtxx (Befagten erhellt fdjon, öa_ es fid) oornetjmlid} um öt et

Htte fyanöelt, öie öer Sänger unö Reöner betjerrfcben lernen mufe,

entfpredjenö öen örei atttoen fjauptteilen öes Stimmorgans: öem

Blafebalg = öen £ungen, öer fd}tr>ingenöen 3unge = öen Stimm*
lippen unö öem Hnfa_roljr = ITCunö*, Radien* unö Hafen*

böfyle. Diefe örei Htte finö: 1. öie Regulierung öes flnblafe*

ftromes, ö. i. öer Htmung in öer £unge; 2. öie Regulierung

öes Stimmeinfa_.es — in öer Stimmri_e; 3. öie Regulierung

öer Refonan3 — im Hnja_,rofn\
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1. Die Htmung.
EDir ^aben gefefyen, öaß öie Stimmbilöung nur eine Art non Heben-

befcfyäftigung öes Atmungsapparates ift, inöem öer Ausatmungs-

ftrom öie Stimmlippen in Bemegung jetjt. hieraus folgt olme meite-

res öie IDidjtigfeit einer gefunöen, richtigen, natürlid^en Atmung beim

Singen.*) Hun fd}eint nidjts einfacher als Atmen; Atmen ift feine

Kunft, oottyefyt fid? pietmebr gan3 automatifd}. Das änöert jid} aber

fofort beim Singen. Da mir in regelmäßigen 3nteroallen ein- unö

ausatmen müjfen, 3ur 2oner3eugung aber allein öen Ausatmungs-

(trom gebrauten, (o muß oor allem fo eingeatmet meröen, öaß öie

Gonfolge nirgenös fyörbar unterbrodien mirö, mo es öer (Xaft nidjt

geftattet. (Es muß tur3 ein- unö lang ausgeatmet meröen. Der Säm
ger mufe öurd? Übung öafnn 3U gelangen fudjen, möglid)ft lange mit

einem Aterrt3uge aus3utommen. (Es muß 3meitens [0 ausgeatmet

meröen, öafe öer gan3e Ausatmungsjtrom für öie donbilöung Der*

mertet mirö; es öarf tein Überjd}uj3 bleiben, es öarf feine £uft Der-

fdimenöet, mcr)t mit „Überluft" (Anellis 1
) gefungen meröen. „Das

Atmen foll (0 unter Kontrolle fteben unö [0 oollfommen 3ur Gom
bilöung oermertet meröen, öafc eine cor öem Sänger ftefyenöe Ker3e

mäfyrenö öes Singens nidjt flacfert" (IHaden3ie75
). Dieje oon (Bar-

cia mann empfohlene ITTetfyoöe fann**) öenjenigen Sängern, öenen

öie Atemoerteilung Sdimierigfeiten macht, empfohlen meröen. 3n

jeöem $alle muß öer Sdmler erjt atmen lernen, etje er fingen lernt.

(Einen guten Sänger — unö r>on öem Reöner gilt öasfelbe — öarf

man meöer atmen fyören nod} atmen [eben! 3u legerem gehört

auch, öafe öie Schultern nidjt ficfytlid} in öie §öl)e ge3ogen meröen, mas

aud) nid]t nötig ift, menn öie Atmung, mie fie (ein foll, t)auptjäd}lid}

— wznn aud} natürlich nid]t ausfd}liefelid?, mas ja unmöglich märe
— eine 3a> erd}fellatmung ift (ogl. aud] fjellat57

, Soleier 14
).

Die 3n)erd)fellatmung foll befonöers öurd) öie feitlicfye Ausöetmung

öes Brujtforbs, öie $lanfenatmung, unterftü^t meröen ((Bu^

mann). (Ein (Entmeöer-CDÖer gibt es In'er nid}t unö öie beiöen Aus-

öermungsrid)tungen, öie oon Hatur aus bei beiöen 6efcbled]tern t)ar*

monifd} 3ufammenmirfen, in (Segenfatj 3U fe^en unö gegeneinanöer

aus3ufpielen f
beißt in öie natürlicbfte Sadbe t>on öer Xüclt 3mang unö

*) Ausführliches über Atem* roie Stimmbilöung roirö öer fortgefcfyrit*

tenere £efet in öem DOtttefflidjen Budje oon (5ut3mann 4y
finöen.

**) Sietje jeöodj roeitet unten bei „clonanfatj".

flUu(B 1
T
.6: (Berber, rnen|d}I. Stimme 5. flufl 4
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Unnatur bringen. Der flnblafeftrom [oltrut)ig, ftetig unö gleichmäßig
gegen öie Stimmlippen geleitet roeröen, öamit ilnre richtige (Ein*

ftellung nicfyt unnü^ er[dnt)ert toetöe. Die alten italieui[d?en ©ejang*
leerer empfahlen, mit leidet einge3ogenem £eibe 3U {ingen,

eine ZTtetfyoöe, öie als erprobt gilt, toennifyre Begrünöung aud? eine

oerfdn'eöene ift (ITtacf en3te75, Bottermunö12
). tDid?tig für $ülle

unfr- Klang öes Gones i[t öie Direftioe öes (Ein* unö Husatmungs*
(tromes öurd? öen ITTunö. Die (Bebilöe öer ITTunöracr)enr)ör)le [ollen

[o gelagert roeröen, öafe öer £uftftrom möglidjft ungelnnöert gegen
öas (bewölbe, öes Hnjatjtotjres, |pe3iell gegen öen (Bäumen öid?t

hinter öer oberen 3abnreibe geworfen roirö, oon too er fdjarf unö
rein „nad? aufeenrüoaSettieren fann". Sänger unö Reöner, öenen es

bei guten Stimmitteln an öer nötigen fltemfapa3itätfet)lt,müt[en

öiefe öurd] geeignete Übungen erfyötjen. Um öie Bru[tmus!eln 3U jtär-

ten, mufe man [id? t)ori3ontal legen unö nun, toät)renö öie Beine un-

bemeglid] am Boöen — unö öie Hrme ebenfo feft am Körper liegen

bleiben — öen Rumpf lieben. Dies ift täglid? 10—15 mal 3u roieöer*

Idolen.*)

ßefunöe Zungen oorausgefegt, fyängt öieHtemlapa3ität oon öer Kraft

öer Htemmusfeln ab, unö öie £efer meröert fidj nad} unferen frür)e*

ren Husfüfyrungen nicfyt mefyc rounöern, roenn id} fage, öafe öer gan3e

Dorgang öer Sonbilöung: im Bruftraum roie im Kefylfopf jelbft, toie

im Hnfatycotn; in le^ter 3nftan3 ITtusfelarbett ift. Die Gätigfeit

aber, öurd? öie man ITIusfeln übt, ftärft unö 3U err)öt)ten £eiftungen

befähigt, nennt man oon alterstjer ßymnaftif. DurdjGnjmnaftiföer

Htemmusfeln, öer HTusteln öes Ket)lfopfes unö öes Hnfa^rofyres roirö

öer Sänger fd]liej$lid) jenes looröinierte, auf öas feinfte 3ufammen*
ftimmenöe Spiel öer ITtusfeln erreichen, öas allein öen Kunftgefang

ermöglicht. Durd) öie ftetige Übung öiefer XUuslelgruppen erhält er

fcfyließlid? ein IHustel gefüllt, öas alle öie notroenöigen Belegungen
3ujeöer 3eit [ofort automatifd} reguliert, ein „TTCusfelgeöädjtnis",

öas 3U jeöem getoünfditen (Eon prompt öie nottoenöige (Einftellung

angibt. 3ut Stärfung öer eigentlichen Stimmbanömusteln empfiehlt

UTarage Übungen auf öen Dotalen e unö i.

Hur öer Sänget, öer fidj folcfye $ät)igteiten ertootben, toirö jene

allen £agen gerechte ausgeglichene Stimme ertoerben, öie öas ©t)r

*) Häbetcs über folcfje Übungen ogl. u. a. in öer trefflichen Schrift r>on

(Bcißlct (flHuCB.Bö. 455 u. 456), ferner bei 3anber (flttuG). Bö. 13 u. a.).
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ermüden tann. Der Übergang com piano 3um forte, pon ber fjörje

3ur Siefe unö umgelegt, ber Übergang oon einer £age in bie

anbere, bas fogenannte „TITifdjen" ber Kegifter, bas galten ber

Gonfyöfye beim crescendo unb decrescendo — nur tn'erburcb mirb es

ermöglicht. Don ben eigentlichen gefänglichen Übungen abgefer)en,

merben, gerabe mit Rüdjicfyt auf Htemmusfeln unb Atmung, alle mit

Dernunft betriebenen fp örtlichen Übungen bem Sänger, mie bem
Rebner non Ruthen (ein. 3ur (Er3ielung eines langen Atems emp=

fiefylt £amperte (bei RTacf en3ie) ben Sängern, ben Atem tief ein3u-

3tet?en unb bann an3ufyalten, rote mir es beim Saudjen machen.

Bottermunb12
cr3ät)lt, er fyabe ben Genor (Bun3 bas Sdmmannfcbe

£ieb „Die Rofe, bie £ilie", in einem Atem fingen tjören, ein

Kunftftüd, bas motjl auch fonft oon Sängern gelegentlich probu3iertmir b.

2. niusf elarbeii ift alfo 3ioettens aud? öer Stimmeinfa^.

XDit unter)Reiben brei Arten öesfelben: a) ben r)arten Stimm*
einfatj = Coup de glotte = Stimmrirjenjcfylag, b) ben meinen
Stimmeinfatj = fjaucbenben (Einfarj mit Spiritus asper, c) ben
mittleren (Einfarj.

Beim er[teren, bem tjarten (Einlaß, entftebt ber Gern fo, bafc 3uerft,

nad} beenbeter (Einatmung, bie Stimmrirje feft gefcfyloffen unb burd?

ben Ausatmungsftrom gefprengt mirb, [o baf3 Anblajung unb (Ein*

jtellung ber Stimmlippen in einen ITComent 3ufammenfallen. Beim

meinen, fyaucfyenben Goneinfatj mirb ber (Eon berart gebilbet, baj$ fiel}

an bie (Einatmung 3unäd}ft bie erfte Pfyafe ber Ausatmung (erliefet,

mäfyrenb bie Stimmrirje nod} offen ift unb nun erft — nicht oor ber

Ausatmung, fonbern erft in beren Derlaufe — bie Stimmlippen bem
(Ion entjpredjenb eingeteilt merben. Beim Coup de glotte ift alfo bie

Solge: jnfpiration — Stimmrirjenfd)luf3 — (Expiration. Beim t)au=

cfyenben (Einfarj: 3nfpiration — (Expiration — Stimmri^enfd?lufe.

Beim mittleren (Einfatj finb bie Stimmlippen aud] (d]on 3U (Tönen ein-

geftellt, menn bie Ausatmung beginnt, fie merben fyier aber nidrt burd?

ben Ausatmungsftrom ejplofionsartig gefprengt, fonbern r>ielmer)r

burch einen gleichfam einfd]leicr)enben £uftftrom geöffnet.

Aus ber Derfcfyiebenartigfeit biefer Hlechanismen gefyt fcfyon fjeroor,

bafj beim (Sebraud) bes meinen Anfatjes — bei anfangs offener

Stimmrirje— fern* Diel me^r Ausatmungsluft oerbraudrt mirb, unb ber

Gon babei fer)r oiel leichter „Beiluft" ober „milbe £uft" mit fid) für)-
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ren fann, toas öer Reinheit öer Intonation flbbrud? tun tarnt, und}

filterten bie (Bejangletycer — biefes tote jenes mobj gar 3U [ein:—, ba$

ein jotcfyer (Xon nidjt (0 toett trägt, ntcfyt fo gut „fernt" tote öer fe[t ein*

gefegte. Der Unterfcfyieb 3urifd?en beut (Einfa^ tnit gefdjlofjener unb

offener Stimmritze roirö uns flar tr»erben, toenn mir ein Streid$ol3

anfteden unb 3uerft a unb bann tja bagegen fingen. Das $ladern

bes" £id}tes bei ber 3toetten Art bes Hnfatjes 3etgt ben burd) bie

offene Stimmritze pajfierenben ütftftrom, unb bte oben mitgeteilte

$orberung (Barcias lann für ben fyaucfyigen Goneinfai$ nidjt gelten.

Da nun Sänger unb (Befanglefycer nidjts mefyc röte üiftoerfdjmenbung

fürd]ten, audj ber (Ein[a^ aus ge[d}lo(fener Stimmritje heraus fety: oiel

be[timmter unb [id^erer oor [icfy getjt, [0 betrugen bte ntetjten £efycer

— im <5egen(at$ 3U ben t)alsär3ten — ben feften (Einja^. (Ein firmer

Sänger röirb 3toar mit bem garten tote mit bem meinen (£in[a^ ben

(Eon rein unb richtig treffen, unb bieje Greffiidjerfyeit ber Ketjlfopf-

muslulatur i[t bei geübten Sängern eine gan3 erstaunliche, roenn auch

bei ben beften feine abfolute. VOie experimentell nad^gemiefen ift, be-

trägt ber geiler beim Kacbfingen eines angegebenen üones nur

± 0,357 % ber Sd}trnngungs3ab.l, votyxenb er burd) 3eittt)eiliges De=

tonier en allerbings auf ± 1,54 % heraufgehen tann (Jj er mann56
).

Hfmlidje Säulen fanbenKlünber^eufen^fyöfyereSotolomsft)
108

.

Sidjeres ITCusfelgefüfyl unb HTusfelgebäcfytnis unb ein treues (Bebör er*

möglieben bem Sänger allein berartige £ei[tungen. Daf3 eine gute

Stimme unb ein gutes (Seljör niebi immer miteinanber oerbunben

[inb, miffen mir. (Dljne biefen treuen Begleiter aber rtrirb berüOeg

aud} ber beften Stimme ein bornenooller [ein.

(Es gibt oiele ITCenfdjen, bie jidj einbilben, ein oor3Üglid}es (Betjör 3U

tyaben, unb bie Sdmlb, ba^ fie nicfyt [ingen tonnen, lebiglidj iljrem

Kct)lfopf beime[[en. 3a, bisweilen [ollen mir mit bem Keljltopffpiegel

ben gebier feft(tellen, benn „es mü[[e burcfyaus an ben Stimmbänbern

liegen". lttet[tens ift es umgefebjet: $aft alle Jttenfcfyen tjaben einen

Kebjfopf, mit bem fie fingen tonnten, unb eine jdjöne Stimme unb

ein fcfyöner, regelmäßiger Kefnlopf nebft entfpredjenbem Hnfatycotn:

beden fid? burebaus nid]t immer*): aber am (Befyör mangelt es. Das

(Befyör ift ber Hinter, bas föefyör ift „bas (5etr>iffen ber Stimme". Vdefye

ibjc, wenn fie ein fdjlecbtes ©emiffen t)at.

*) Daß anatomifdje Hormalität bes Kefylfopfs Dorbebingung für eine

gute Singjtimme ift, ift felbftoetftänblid). (Dgl. Werfer . S. 752.)
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Unenölid} Diel lann ein guter £efyrer aus öem üjmanDertrauten

Stimmaterial machen, öas menigfte aber öurd) mecfyanifcfye Unter-

meifung (Gaijfor114). Denn Itaobafymung ift alles unö öie richtige

HaaSatymung lontrolliert allein öas 63ebör.

Ood} 3urüd 311m Stimmeinfafc. 3m (Begenfa^ 3U öen (Befang-

leerem befürmorten öie meiften ^alsär3te öen fyaud^enöen (Einfa^.

Unö hierfür beöürfen Sie nadj öem oben (Befagten faum einer Be=

grünöung. DaJ3 öer baucbenöe (Einfatj fdionenöer für öie Stimmlippen

ift als öie plö^lidie (^plojion öes Coup de glotte, öie Tftanöl76 einen

„luttevocale", alfo einen realeren Kampf 3mifdjen Stimmlippen unö

£uftftrom genannt fyat, ift olme meiteres llar. floellis 1
, öem öie

är3tlia?e BeobaoMung öer Singftimme Diel oeröanft, jagt über öen

Coup de glotte: „Diefe (Befangsmeife ift aljo in pfnjfifatifcfyem Sinne

3ufammenge[e^t aus öer Spannung öet Husatmungsluft minus öer

ITTusfeltraft öer Stimmriftenfdjliefcer. Heimen mir alfo für erftere

3. B. eine Arbeitsteilung Don 20 Krafteinbeiten an, für öie ITTus!el=

traft öes Stimmritjenfdjlujies 10 Krafteinbeiten, |o bleiben für öas

Proöutt: öengefungenenSon, nur 10 Krafteinbeiten übrig. IDennaljo

jemanö öerart mit feftem Stimmeinfat$ fingt, öafe öer Keljltopf uor

öem Beginn öes Gones feft gefcbloffen mirö unö öurd} Sprengung öes

Derfd?luffes öer (Eon er3eugt mirö, fo fjat er für jeöen Gon 30 Kraft;

einleiten aerbraucfyt unö nur 10 öaoon für öen ßefang felbft Der-

menöet.

Grmägen mir nun, öafe öiefe unöfonomifdje Krafbergeuöung (Tag

für Sag, jahraus jahrein geübt mirö, fo braud)t man fein Pfyijfiologe

unö feine Autorität 3U fein, um 3U miffen, öaf$ öiefe Derfcfymenöungs*

manier ifne Strafe erreichen muft, unö 3mar geraöe öort, too fie am
empfinölid}ften mirtt: an öer Stimmbanömustulatur. Diefe mirö Dor-

3eitigermüöen unö oerfagt jd^liefelid? if?renprä3ifen unö regelmäßigen

öjefyorfam. Beim tjaucbenöen (Einjatj öagegen mirö öie gan3e flr-

beitsleiftung öer flusatmungs* unö öer Stimmusfeln für öie (Xom

er3eugung gebraudit, fjier ift öer er3eugte (Befang nidjt gleid} öer Dif=

feren3: flusatmungsfraft minus Stimmri^emDerfd^lufefraft, fonöem
bei öiefer ZTTetfyoöe, mo teine Stimmejplojion erfolgt, meil öie Stimm-
lippen fid? erft öann öer ITCittellinie nähern unö 3U oibrieren begin-

nen, menn öer flusatmungsluftftrom Jdjon in Bemegung ift, fommen
öie Körperhafte in richtiger öfonomifd)er IDeife 3ur Ausnutzung."

Danad) müfete aljo fein oetnünfttget IKenjd] mehr mit bavtem
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Stimmeinfa^ fingen ! Unö öod? fann man, toie (on[t im£eben, [o audj

l?ter nid)t nur öas eine tun unö öas anöere Ia|[en. (Es gilt, Kompto*
mijfe 3U jdjliefeen. Hus öem oben ßefagten folgt einmal, öafe öet

fyaucfrenöe (Einfa^ einen größeren £uftoetbtaud? erforöett, unö öafe

öiefem öod) fdjliefclidj eine (5ten3e gefegt ift. 3toeitens aber, öafe et

mefyc 3eit erforöett als öet fyarte (Einfa^. (Es ift öestjalb unmöglich
immer unö übetall öen tjaudjenöen (Einfa^ an3utoenöen. „Überall

öott, too alfo eine fer)r fdmelle Sonfolge et3eugt toeröen foll, mufe öet

fe(te Stimmeinfa^ gebraudjt toetöen, öa öie jeöesmalige Stimmbanö*
annäfyerung füt jeöen neuen Gon 3U oiel fyxt in Hnfprud} nehmen
toütöe. Demnad? (um bei öem militärtfdjen Dergleid) 3U bleiben)

toitö füt Sdjnellfeuer öie Repetieroorricbtung am (Betoefyc gebraucht,

öa öas £aöen 00t jeöem Sdmfe" — (ö. tj. füt uns alfo öie Hnblafung
oot öem Stimmri^enfcfylufe) — „3U üicl 3eit in Hnfprud? netmien

toütöe. Deshalb toetöen 3. B.Koloraturen meiftmit feftemStimm-
einfatj gelungen. Übetall öa abet, too nut eine langfame CEonfolge

oorgefdn*ieben i[t, tann öet fyaudjenöe (Einfa^ gebraucht toetöen"

(floellis 1
). Sdmelle (Xonfolgen, Kolotatuten, Staüatos u. a. lönnen

bei richtiger Spülung abet audj fel?r gut mit öem mittleren (Einfa^ ge*

nommen toetöen. Dot allem abet follten Stimmen, öie ttan! ge*

toefen, öie fid} in öet Refonoalef3en3 befinöen, anfangs nidjt anöets

toie mit fyauaSenöem (Einfatj üben.

Qab öie alten italienifcfyen (Befangfdmlen, auf benen aud? un[et

moöerner ©efangunterridjt 3um Seil nod? bafiert, öen fjaucbenöen

(Einfa^ nidjt lehrten, beruht einfad? öarauf, öafe öie italienifdje Spraye
öas Anlauten mit offener Stimmri^e, ö.

fy.
eben öas Hfpirieren öer

Dotale, nid]t fennt. Der 3taliener tann gar nidjt „fyaben" fagen; er

fagt ftatt öeffen „aben". Da nun einer(eits öer fyarte (Einfatj möglidjft

oermieöen toeröen foll, öer t?aud?enöe anöerfeits nid}t immer an*

geroenöet toeröen tann, fo fyat man neueröings oerfud}t, öen galten

Dotaleinfat} öurd} Doranfetjung oon Koufonanten öer Stimm*
ritje roeniger gcfäf?rlid} 3U machen. Sdjon oon alters fyer fyat man neben

öen reinen Dofalübungen öie [ogenannten „Solfeggien" üben laf=

fen, ö. % Singen auf öen Silben öo, re, mi, fa, fol, la, fi, unö oon

mannen berühmten Sängern toirö er3äl?lt, öafe fie jahrelang nur

fold?e Übungen gefungen Ratten, efje [ie an öie erfte flrie fyerangeljen

öurften (ITCaden3ie rj5
).

So ift nun är3tlid?erfeits oorgefdjlagen tooröen, öen (Einfatj 3. B.
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aufm, ti, to, | (Spiefe
109

) oöer t (Bu!of3er 16
) 311 üben. £e^terer Ijat

ötefe (eine IDafyt biftorifd? mie aud} ftimmpfmfiologifd} in recfyt geift-

Dotier tüeife begrünöet. (Er fagt nämlid): „Kacb öer übereinstimmen-

öen £efyce faft aller (Befangfdmlen (oll öer <Xon an öen garten (Bäumen

oberhalb öer 3afmreir)e fcblagen" — mooon mir ja fdjon früher ge*

(proben fyaben — „unö foll öiefer flnjcfylag oom Sänger gefüllt mer-

öen; bann geminnt öer Gon roefentlid} an öen genannten Qualitäten,

fln öiefer Stelle aber meröen öie Dentales (öie traute) gebilöet. Sie

3eigen alfo gemijfermafeen öem (Ion öen richtigen IDeg. Don ifmen ift

öas ö megen feiner tOeid}t)eit etmas meniger öer Prä3ifion unö öer

(Energie öes flnfatjes im forte föröerlid? als öas t." Butof3er refü-

miert öie Dor3Üge öer t-£aute für öen Stimmeinfatj mie folgt: „Sie

laffeu öie Stimmbänöer unbeteiligt, tonnen nicfyt [elb(t mit coup de

glotte angefetjt meröen unö leiften öem „cercar la nota" (öem £on=

Juanen)*) feinen Dorfdmb mie öie Semioofale; fie fyaben feine Der-

roanötferjaft mit öem Spiritus asper mie öie Aspiratae; fie beöeuten

mie alle Explosivae ein Hquioalent oöer fogar eine Poten3ierung öes

energijcfyen Dofalanfatjes; fie oerfperren nid?t öas fln[a^rol?r in [ei-

nem Derlaufe mie öie Gutturales; fie fyabtn cor öen Labiales öen Dor-

3ug, öafe jie an öerfelben Stelle gebilöet meröen, an meldte öer Gou

anfdjlagen foll, um mobjt.lingenö unö .fernenö' 3U fein; fie finö öem

{Eon alfo gemiffermafeen IDegmeifer."

Diefe Beweisführung Bufof3ers flingt fet?r beftedjenö. Statt öes

t empfiehlt öer ©efangpäöagoge ITTüIler^Brunom85 öen (Erplofio^

laut b, öen er mit 1 oerbinöet unö fo gerne mit öer Silbe „blüh" be-

ginnen läfet. IDie mid?tig aber auef) öie reinen Dofalübungen fein

mögen unö mie öanfensmert öie Bemühungen, öen (Einfatj öurd) fjim

3ufügung öiefer oöer jener Konfonanten 3U erteiltem — fo meröen

fid] £el?rer roie Sdmler fyüten muffen, öurd} 3U langes unö ausfd^Iie^

lief/es herumreiten auf foldjen ITCetr/oöen ibjce fpätere gefängliche

U e £ taus f
pr a d? e 3U fdjäöigen. Unö geraöe öiefe läfet — aud} bei Die-

len guten Sängern — fo Diel 3U münfdien übrig

!

Diefe legten Ausführungen, fd}on öie gan3e £el)re Dom Stimm=

einfa^ führen uns 3uöem (Sebiete, öas öem flnjatyroln* allein eigen ift,

3ur £autbilöung, 3ur Spraye. Unö aud} öas, mas mir oben als

ötitten flft in öer (5efangsted]nif be3eidmet tjaben:

*) ©öer ,,cercar il tuono", Dortaften öes tjones, öas fclbft ein ITT e s -

f cfjaert alleröings nidjt oerfcfymäfyt.
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5. Die Regulierung der Re|onait3,
öie ja eben im Anfatytofyce oor fid) geljt, roeröen roir et[t recbi Der*

ftefjen, roenn mir uns etroas mit öer Dofalbilöung oertraut gemalt
fjaben roeröen. fyer mag nur nod? gejagt [ein, öafe öer Sänger eben(o

rote über öie Keptfopfmusfeln, aud? über öie Rlustulatur öer
£ippen, öer 3unge, öes Segels unööes3äpfdjensficr) öie coli*

fommenfte t)errfd)aft aneignen mufe, roas ja aus unferen früheren
Ausführungen über öen (Eigenton öes Anfa^rotjres unö öie refonatori*

[dje Derftärfung öer Partialtöne öer im Keijltopf entfteljenöen Klänge

fdjon oon felbft folgt. Die oöllige unö oerftänönisoolle Ausübung öes

Anfatycotjres entlaftet öen Kebtfopf inieöer £age, iftaber befonöers bei

öer Kopf ftimm eausfd)laggebenö. HI es fd?a er t
81 jagt b.ier3u: „töte*

r>iel ITCüfje geben fid) öie Baumeifter, eine gute Atuftif in einen Raum
3U bringen ! Unfer natürlicher Klang* unö Sd?allraum ift forounöer*

ooll gebaut — nun gilt es nur, itm bis ins le^te tDinfeldjen aus3u*

nu^en." Unö roeiter : ,,Kein$leifd), nur Cuft ! pneumatifdjljod} ! tnnter

öen Augen tlingen laffenllttan mufeförmlid} öie Knoten t)ören!"

Aud) fyier gibt es aber, toie überall in öer (Befanglerjre, Übertreibun*

gen, öie 3U Unroabjctjeiten roeröen, rote 3. B. öieoonöer Beöeutung
öes3äpfdjens, oon öem felbft<5efangstapa3itäten behaupten, öaftoon

[einer richtigen Haltung cor allem anöeren öie Reinheit unö Sdjönfyeit

öes (Jones abhänge. Die Solge öaoon ift, öafe oiele Sänger 3um f}alsax$t

lommen mit öer Angabe, es muffe mit ifnrem 3äpfd)en etroas nidjt in

©rönung (ein ; roafyr fdjcinltcr) fei es 3U lang unö muffe oertür3t roer öen.

3u lange 3äpfcfyen finö fein: feiten, unö öiefe ©peration ift nur in Aus*

na^mefällennottoenöig. Richtig ift, öafe öie Beroeglid?!eitöes3äpfd}ens

mit öem Segel 3ufammen eine oollfommene fein muj?, öa 3. B. ofyne fefte

Anlagerung öiefer ©rgane an öie Wintere Radjenroanö öer (Ion ein na*

fales (limbre befommen röüröe. Richtig ift ferner aud}, öafc öurd) falfdje

Stellung öer 3unge öie Klangfarbe äufeerft beeinträchtigt roeröen tann,

roie3. B. öer fogenannte „feilige" Gon öaöurd? entfielt, öafe öer 3ungen*

grunönid^troeit genug oom (Bäumen entfernt gehalten roirö (Knööel-

ftimme). Aber roeöer öiefes nod) jenes ift öie allein feligmadjenöe Be*

ötngung für einen frönen (Ion, 3U öem— aufjer öen gegebenen natüt*

liefen mittein—taufenöerleiZTComente nötig finö, öiefyier auf3ufübjcen

id) roeöer in öer £age noef) roillens bin, öa fie öie Domäne öes (Befang*

lefyrers btlöen. Dor allem aber mufe aud? öer (Befangjdjüler nicfyt nur

fingen lernen, er mufeaud? 1? ör en lernen, unö er mufc f
pr e d) e n lernen.
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Dterter abjdjnttt.

IDenöen mit uns nun 3ur Sprache, fo braucht nicfyt etft gefagt 3U

metöen: Stimme unö Sprache, Phonation unö flrtüulation, finö

3U)eierlei. (£s gibt eine Stimme ofyne Spraye: eine unartilu-

lierte Xtteloöie, öas Scbteien öes Säuglings jinö — nicfyt anöers mie

öie Giet[timmen: Stimmen otme Spraye. (Es gibt aber ebenjo

eine Sprache otjne Stimme: öie $lüftet[ptacr)e. Sie entfielt

leöiglid) im £ln[at$torn*, öutd} öejfen oetjcfyieoene Sotmung. Die öet

$lü(tet[ptad}e 3ugtunöe liegenöen (5etäu[d?e entjteben öutd) öen Hn*

bla[e(ttom öet £ungen, öer aber jet^t öie Stimmte pa[[iett, otme öie

Stimmlippen in Dibtation 3U r>et[e^en. Die ligamentöfe Stimmte
ijt öabei fe(t ge[d}lo[fen, unö öie £uft get>t öutd} öie off ene tnorplige

ßlottis (d3crmat20
). (£t[t menn aud) gleichzeitig öie Stimmlippen

in Sdnrüngung r>et[et$t metöen, metöen öie 6etäu[cbe im Hnjatjtoln*

öurd] Klänge im Kefylfopf tönenö, unö öie $lü[tet[ptad]e mitö — bei

[onjt gleicher Gätigfeit öes Hnjatycofytes — 3ur lauten Sptacfye. Die

$lü(tetlaute jinö nur Schemen, $ormen; et[i, menn öer Ker)Ilopf öas

IKetall [einer Stimme in öieje $ormen giefet, erhalten jie Kötpetlicfyteit.

liefert öer Kefyltopf Klänge Don med} [ein öer beftimmter
r)öl?e, mufifalijcfye Klänge öen im Hnjatjtobt gebilöeten £auten

l}irf3u
f [0 entfielet öie gelungene Sptacbe, öer (Bejang. 3eöet tann an

[id} [elb[t füllen, mie bei öer $lü[tet[ptacbe leöiglid) öas flnjatjtotn:

arbeitet unö öer Kefyltopf in telatioet Rufye oetbattt, im (5egen[a^

3um (5e[ange. Pfyujiologifd) bejtefyt al[o öie Spraye aus (Betäufcfyen,

3u öenen öie Ket)ltopf(timme tn^utteten !ann (laute Sprache), aber

nid]t mufe ($lüjtetjptacbe).

VOix tjaben im (Eingang tlar3ulegen oetjucbt, mie öie (Befcfyöpfe ut-

jptünglicfy Öa3u tarnen, £aute 3U proöu3ieren. Die XDut3eln öer

Sprache jinö in 3ntet jeftionen 3U judjen, öie (Befühle öen primi-

tioen ITCenfcfyen auspreßten. Aus 3nterjettionen unö öer Had)at)mung

öet in öer Hatur ootfyanöenen (Betäufcfye (Onomatopoesis) entjtanöen

öie erjten IDortteime (Kufemaul70
), mie mir öas beim Sprecfyenlernen

öet Kinöet in abgetötet EDeije immet toieöet nod? beobadjten töm

nen. „Die Sptaefye ift öie geijtigjte aller unterer Körpettätigteiten . .

.

Die Sptadje bilöet einen HTafeftab füt öen Umfang unfetet gei[tigen

Gätigfeit unö füt öie (Etinnetungsbilöet unfetes ßefyitns. $üt jeöe

tlateDotftellung be[tefjt ein tDort; öie 3afyl öer Worte, übet melcbc je
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manö oerfügt, crroeift (einen Reidjtum ober [eine Hrmut an gei(tigem

Bcfi^" (IUaden3ie75
). Sfjatejpeares XDortjdjafe. beftefyt aus 15 000

IDor'ten, 1)eroorragenöe Patlamentsreöner befitjen öurd?fd}mttlid?

10 000, öie beften 3eitungen etroa 6000, öie Hrbeiter 2000. (Ein ge*

bilöeter Ittenjd} unferer 3eit oertoenöet aud? nur öurdjfdmittlid)

3—4000 IDorte.
/ £Die (Xöne öie (Elemente öes <5e(anges — finö öie taute öie (Ele-

mente öer Sprache. 3t)r t>erfd)ieöenes 3u(tanöelommen lann man [idj

aud} in folgenöer tOeife normalen: ITTan lann einen (Eon um eine

(Dftaoe erbten, otme öabei öie IKunöjtellung töe(entücr) änöern 3U

müjfen. Ulan lann aber nid?t 3toei Dolale qöer 3toei Konfonanten mit

öerjelben ITTunöitellung Ijeroorbringen, toäbjcenö öie Gonfyöfye unö

öafyer öie (Einstellung öes Kebllopfes öabei immer 3iemiicr) öie

gleite bleibt. Denn „öer (Tonumfang öet Spredjftimme ift meijt ein

[efjr geringer unö beträgt öurd^dmittlid? 3—4 (Töne, wenn aud} öer

gan3e Stimmumfang benutzt toeröen lann unö — be[onöers im

flffeft — aud? gelegentlid} benu^t töirö. ttad) IDeber Ijaben öie ge=

(prodienen Sä^e aud) mei(t einen mu(ilali(d)en (Brunöton. Xtlan be=

ginnt mei(t mit einer Quinte 00m ßrunöton entfernt unö gebi öann

in Selunöen oöer (Ter3en oöer anöeren 3nterrmllen 311m (Brunöton

fyinab" (ibidem). Das mag aber bei oer(d)ieöenen ITIunöarten t>er=

(djieöen fein. Der (0 überaus mu(ilali(d?e (Ibjrurg Billxotf? t)at*fe(t;

ge[tellt, öafe im getöölmlidjen (5e(ptäd)stone öie Kaöen3 meift öie

Heine (Ter3 (ei, roas ßu^mann betätigt tjat. Had) Bartfj liegt öie

(Tontjöfye öer Sprecf)ftimme getüötmlid) auf öem „pfjonetifcben Hüll*

punlt" (XUerlel), öer öie geringften ITTuslelanftrengungen erforöert

— mas einleuchtet.

Hatürlid} lommen fyier grofee inöioiöuelle Der(d?ieöenl?eiten oor.

lebhafte intelligente 2Uen(d]en tjaben mein* ITToöulation in if?rer

Stimme als (cfyläftige unö (tumpfe Haturen. (Er3ielmng unö ßetoolm*

fyeit machen hierbei gleichfalls (eljr fiel aus, unö roer jeöen Dolal unö

Diprjtfjong rein aussprechen null, mu(3 mebjc (Tontoecbjel in feine

Stimme bringen als öiejenigen, öie öie(e Unter(d)ieöe oertmfdjen,

toas aus öen folgenöen (Erörterungen nocr) llater toeröen töirö. Die

öurd)(dmittlid)e SpreaMümme öer IHänner i(t Bariton, öie toeiblicfye

liegt im aligemeinen eine (Dftaoe tjöfjer, nad? (Butjmann entfpridrt*

öie Spredjtontage leiner be(timmten (Tonart. Had} öen Unter(ucrmn*

gen oon Paul(en!M liegt öer Stimmumfang öer IHänner beim ge*
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roöfmlicben Sprechen 3roi[cben A unö e, öer 6er $rauen unö Kinöer

3tDijdjen a unö e. Die Gonfuroen öer Sprecbjtimme 3eidmen jid}

gegenüber öenen öer Singftimme öurcr) beftänöiges Steigen unö Sol-

len aus. Die inöioiöuelle fjötje öer Sprecbjtimme ift öie, öie öem be-

treffenöen 3nöioiöuum am bequemten liegt, unö entjpricfyt un-

gefäfyr öer ITCitte, ndd} (Butmiann öer unteren (5ren3e [eines Son*

umfanges. Sie hinauf- oöer tyerabfcbrauben 3U mollen, märe auf öie

Dauer unmöglich unö roüröe eine (Befätyröung öes Stimmorgans be-

öeuten, genau (o roie öas Singen in falfcbenRegiftem. (Ebenjo roie inöi-

oiöuelle gibt es fyier auch Rafjenunterjcbieöe. So jpridjt öie (Eng*

länöerin im allgemeinen fjöfyer als öie Deutjcbe.

Die Kraft unö Sülle öer eisernen Sprecbjtimmen fyängt ebenjo

roie öie öer Sing[timmen 3umei(t oon öer £ungentapa3ität ab, bann

oonöer (BröfeeöesKe^ltopfes, oor allem t>on$orm unö (Bröfee öes

fln[a^rol)res
f
ö.

fy.
öer TTCunöracbenb

t
öb

i
Ie, öer Hafe unö öer ttajem

nebenfyöblen. Dementjprecbenö roeröen im allgemeinen grofte traf-

tige Per Jonen audi eine oolle unö träftige Stimme tjaben. $inöen mir

eine jolcfye bei lleinen (dnoäcfyeren 3nöioiöuen, fo roeröen öiefemin-

öeftens einen fräftigen Brujtfajten fyaben. 3ft trotj öiefer (Eigenjd}af=

ten öie Stimme (darnach, \o liegt öer S^er irgenöroo im Hnfaijrofyr.

Sprech/ unö Singjtimme bei öemjelben 3nöioiöuum [inö öurdjaus

nicht immer äfjnlicr), unö oft entfaltet jicr) eine fyäfelicfye Sprecbjtimme

3U einer Sing(timme oon ungeahnter Scfyönfyeit. Die Durdjcbmttslage

öer Sprech(timme eines BTenJchen liegt im allgemeinen tiefer als öie

öer Singjtimme.

Die (Elemente öer Sprecbjtimme jinö, rote \d}on gejagt, öie im Am
jat$rofn: gebilöeten £aute, öie betanntlich in Selb(tlauter = Dotale
unö TTTitlauter-Konfonanten 3erfallen, eine (Einteilung, öie, roie

anöere aucr), ifyce ITTängel bat. Beiöe jinö teils (Beräujcfye, teils Klänge,

öie öurcfy flnblajen öer ITCunöracfyenrjöfyle entfielen, inöem öiefe bei

öen Dotalen eine oerjdjieöene (Bröfte unö $orm annimmt, roäfnrenö

jie bei öen Konfonanten an oerfchieöenen Stellen Derengungen unö

Derfchlüjfe anbringt. Die TtXunör)ör)le iji am größten bei a, tleiner bei

e, u, o unö am fleinjten bei i (Hbb. 19). Die 3unge i(t bei a auf öen

Boöen öer ITCunöfyöfjle nieöergelegt, bei e unö i Dorne öem garten

(Bäumen genähert, bei o unö u hinten öem roeicfyen (Bäumen. Der

Kefyltopf Jtefjt am tiefften bei u, t}öt)ct bei o, a, c unö am fyöcbjten bei i

(Abb. 19). hierauf beruht aud} öie DeriDanötjdiaft bejtimmter Dotale
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.(V

Hbb. 19. JVIundrtcllutigcn bei verfcbiedeiien Hauten (nad) Brüdfe).*)

3U beftimmten Kegijtem, inöem öie $orm öes flnjatycofyces bei Uty

teren öer $orm öesjelben bei öet Bilöung öer betreffenöen Dofale ent-

(pridjt. Hud? öie gefl ü(t er ten Dolde fyaben, rtrie öie (Beräufdje über-

fyaupt, eine üorfyertjcbenbe Gonfyölje, öie bei i öie fjödjfte, bei u öie

tiefjte ijt. 3m gan3en aber töeijen [ie (Bexäujdidjaxaftex auf, roas tr>of}l

öuxd) öie Unxegelmäfeigteiten ifycer Sdjmingungsgruppen beöingt

roirö (©. XPeife
117

). Die lauten Dolale |inö Klänge (ftelmljottj55),

er3eugt öurd? Kefylfopftöne, 3U bemn öie (Eigentöne öer oer(d}ieöen

geformten Hnja^räume fnn3ufommen, öiejelben $ormen natürlich

öeren Hnblajung allein (ofme Stimmtlang), roie gejagt, öie geflü*

{texten Dofale ^eroorbringt. IDie aud) fdjon früher ausgeführt, fyat

öie TTCunörad?enböf}le, roie jeöer anöere Rejonator, einen (Eigenton,

öer mit ifyrer $orm toedijelt, unö öer bei flnbla(ung öer ITTunöfjöble

gerDtJie Partiattöne öes Ke^ltopfraumes oerftärtt, nad} öem fdjon

früher ausgeführten (5e{e§. 3eöer Dotal rotrö nun, roie öex Königs-

berger pfnjjtolog Hermann fe(tge(tellt bat, öurd? einen [olcfjen

*) Die mobernen röntgenologifdjen Aufnahmen con öer $orm öes fln*

ja^rofyces bei öen Spracbtauten betätigen fa{t butcfytoeg öie alten flu*

qaben Brüdes. (Dgl. tjanbef, Röntgenaufnahmen ufro. flrcfyiü für

tatyngologie Bö. 11.)
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(Eigenton ber ITCunbfyöfyle, ben TTCunbton, feinen jogenannten „$or=

manten" cbarafterijiert, ber oon ber Stimmnote unabhängig i|t unb

nicfyt etroa einen barmonifdjen

0bertonbes Stimmllanges bar=

[teilt, oielmebr meift 3U biefem

unfyarmonifd} i(t. (Er oariiert

ettüas nad] Perfon unb Hatio-

nalität (ft er mann56
).

Die Konfonanten ent-

fteben baburaS, bafy ber burd)

bas Hnfatyrofyc geljenben £uft

an irgenbeiner Stelle bes Roty*

res Jjinberniffe in ben IDeg ge-

legt toerben. Dtefe fynberniffe

befte^en in üerengungen unb

Derfcblüffen, bie r>on ben Lip-

pen, 3äl?nen, ber 3unge unb

bem (Bäumen gefdjaffen raer*

ben, unb bie berflnblafeftrom

3u paffieren, 3U befeitigen ober

3U fprengen bat. Die fo ent=

ftefyenben (Beräufdje finb bie

Konfonanten, bie man bement-

fpredjenb and} nad} bem (Drt

biefer Derfd)lüffe unb Der-

engungen in brei oerfrfjiebene

flrtifulationsgebiete ein*

reifytunbbanacfyunterfcfyeibetin

1. Lippenlaute; Derjd^lu^

(teile: 3toifd]en beiben £ip-

pen ober 3tr>ifd}en Unterlippe unb oberen Sdmeibe3älmen.

2. 3ungenlaute; Derfdjlufoftellen: 3tr>i[d)en oorberem 3ungenteil

unb 3äfmen ober hartem (Bäumen.

3. Gaumenlaute; Derfdjlufjjtellen: 3U)ijcr)en 3ungentr>ur3el unb

hartem ober roeidjem (Bäumen.

flbbilbung 20 a u. b gibt bie brei flrtitulationsgebiete rtrieber.

flufeer biefer anatomifcben (Einteilung gibt es für bie Konfonanten

noch eine anbere plnjfitalifcbe, bie bie (EntftelmngstDeije, bie Hatur

Hbb. 20 a. Hrtthulattonsgebtete.

I. CtppettDerengung.

II. Doröere unö Wintere 3ungenoerengung.

III. ©aumcnoercngung.
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I. Cippenoerengung.

Hbb. 20 b. Hrtikulationsgcbutc.

Dorbere unö fjintere 3ungenoercngung. III. ©aumenoerengung.

öiefer £aute 3um (Rnteilungsprin3ip t)at. Danad) unter(d?eiöet man
(inöemmi^unäa^töieKonjonantennermien, öie (id) als „fialbüofale"

an öie Dotale anfd^tiefeen)

:

1. Hajenlaute, Rejonanten: M, N, ng, öie mit öem L 3U=

jammen öie „(Blatten Ijalboofale" (fj ermann56
) bilöen. Sie ent=

\tefytn öurd? flrtblafen öer ITCunöfyöfyle, öie aber an itgenöeiner Stelle

(j. o.) abgefdjlofjen trurö, roäfycenö öer £uft|trom nun fnnter öem ex-

fdjlafften (5aumen(egel in öen Hafenradjenraum unö öie Ztafenfyöfyle

bringt. Aus öiejer (Tabelle (20b) unö öer Bbb. 20a tonnen Sie immer

gleid) fefyen, roo öer flbjd^luft (tattfinöet: Bei M im er[ten
f
bei N im

3tueiten, beim najalen N unö ng
f
roie es befonöers öie fran3Ö[i[d?e

Sprache Diel gebraucht, im öritten Hrtitulatiousgebiet.*) Bei L ent=

roeid}t öie £uft öurd} feitlidie Spalten 3tüifcr)en 3unge unö 3äfmen.

2. 3itter laute, R=£aute („Kemittierenöe ^albootale"). Sie ent*

jtefyen öaöurd?, öafe öie £uft an öen betreffenöen Der(d}lufeftellen öer

ITTunöt)öt)Ic in Dibration cer|e^t roirö, remittiert unö |o einen (dmar*

renöen (Beräujcfydjarafter erhält. Sie tonnen in allen öret Hrtifu-

*) Dgl. aud) flbb. 19, 3tocite Reifye.
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lattonsgebieten er3eugt meröen, meröen aber immer als R be3etdmet,

als £ippemR, als 3ungemR unö als 3äpfd}emR. Das erftere ijt bei

uns nur als „Kutfdjerlaut" gebräud}lidi : „Pr"
f
öas 3meite f}auptjäa>

lief} bei Slaroen unö Italienern, aber für Sänger unö Reöner über=

Ijaupt öas brauchbare. 3n Deut[d}lanö braudjt man öas 3ungem mie

öas 3äpfd}en-R, in managen ö3egenöen mein* öiefes, in anöeren jenes.

3. Reibungs- oöer Blasgeräuf d}e (Aspiratae). Sie entftefyen

fo, öaß öie £uft irgenömo nur verengte, aber nid}t oerfcblojfene

Stellen pajjiert unö jid} an öiejen ßngpäjjen reibt. tDie alle Konfo*

nantenfamilien, jo t}at and} öieje ifyre Dertreter in allen örei Hrtifu^

lationsgebieten, |ie bat aber in jeöem 3m ei, öa öiefe fyart unö meid]

= ptjonijd} unö aptjonijd} proöu3tert meröen tonnen. Auf öiefe tDeife

entjtetjen:

fln öer £ippenr>erengung: F unö W
* * ooröeren 3ungencerengung: S (fyart) unö S (meid})

* « Seh unö fran3. J
* * Hinteren - Ch (meid}) öeutjd} Jod

(Baumennerengung: Ch (bart).

hieran märe nun nod} öer H-£aut 3U [abließen, öer gleichfalls öurd}

Reibung öer £uft entjtel}t, aber im Ket}lfopf, inöem öie £uft öie

geöffnete Stimmritze pajjiett unö [id} hierbei an öen nid}t oibrieren-

öen Stimmbänöem reibt, memon mir ja gelegentlid} öes Gonanja^es

gejprocben fyaben.

4. Die Stoß^Derjd}lußlaute (Explosivae). Sie ent(tel}en öurd}

Sprengung, Gjplojion eines Derfcblujfes in öen örei flrtitulations=

gebieten unö tonnen gleichfalls pfyonijd} unö apfyonifd} [ein

Sprengung öes £ippenr>erjd}luf[es: P, B
* 3af}noerjd}lujjes: T, D

63aumenDertd}lui|es: K, G.

Die Kuroen öer fjalböotale bmobl mie aud] öer pt}onijd}en £aute öer

beiöen anöeren Konjonantenfgmilien 3eigen regelmäßige Gonfcfymim

gungen mit öeutlid}en $ormanten, jinö aljo prin3ipiell nid}t oon öen

Dofalen 3U trennen,öie Kuroen öer apt}onijd}en laute unregelmäßige

(5eräujd}jd}mingungen.

<£s i[t einleuditenö, öa"ß unjere legten Ausführungen nidit nur

tfyeoretijcb unö mijjenjcfyaftlid} oon größter Beöeutung jinö, (onöern

öaß öie Kenntnis öes in ü}nen Dorgetragenen aud} öie Dorbeöingung

für öas Derjtänönis öer



60 öierter abfcfrmtt

Spra<fyftörungeit,

ifyrer Derbütung unö Teilung bilöet. 3d} muß es" mir oerjagen, auf

öie[es interejfante (Bebiet näfyer emmgetjen, öa id) mict) fonft 3U meit

von meinem eigentlichen Omenta entfernen mürbe. (Einigermaßen

aber muß öer, öer (id) mit öem (Drgan oon Keöe unö ©e[ang unö

Ö'effen Hygiene be[d?äftigt, audj hierüber orientiert [ein. IDenn mir

von Spradrftörungen im allgemeinen [predjen, fo meröen mir r)ier

aus öem großen (Bebtete öerfelben t>on oomfyeretn alle öie aus-

(daließen tonnen, öeren Urfacfye im (Befyirn, im 3ntelleft, im „3em
trum" jtijt, unö öie öafyer als 3entrale Spradjftörungen, als

Dyspfya[ien be3eidmet meröen. VOxx fyaben es l)ier nur mit öen

Störungen öer Sprad}mer!3euge [elbft, mit öen „Periptjer^prejtmen

Spradjftörungen" ((Butjmann48
) 3U tun, öie man im allgemeinen

als Dysart^rien be3eid}net. Hur Stottern unö inneres Stam*
mein fönnen gleicfeeitig 3enttale Urfadjen für (icf) in An[prud) neh-

men.*)

Die Patbologie öer Sprache mar bis in öie jüngfte 3ert ein roenig

bebautes (Bebiet, unö erft öem großen unö geiftoollen Hr3teKuß-
maul53 gelang es, (ie auf eine fefte mijtenfdjaftlidje Bafis 3U (teilen.

Hn feine Arbeit Inüpfen alle [päteren an, auct) öie ausführliche Arbeit

oon (loen19
, an öie öiefolgenöen Iur3en Ausführungen [icf) anlehnen.

(Er teilt öie Anomalien öer Sprache in 3mei große Gruppen ein:

1. Artifulationsftörungen 2. $unttions|törungen
öer Sprache: öer Sprache:

Das £i[peln, Das Poltern,

* Sdmarren, = (Balten,

* Dablen, öie Aptjtfyongie unö £alo-

- L-Stammeln, Phobie,

* ttäjeln. öas Stottern.

IDir fefyen aljo, öaß mir — außer einigen befannten Begriffen —
fyier eine gan3e Reif?e neuer tennen lernen. Had? unjeren oorfyer ge*

monnenen Kenntnijfen oon öer Art unö öem (Drt öes (Entjtetjens öer

ein3elnen £aute mirö es uns aber nicfyt fcfymer meröen 3U begreifen,

mie öie eu^elnen Störungen 3u[tanöe tommen, unö mie ungefähr

*) 3m (Begenfa^u früheren Anjidjtenfiefyt neueröings(DltuJ3etr>sti
9 '

in öer pfudjtfcfyen (Entartung öas toidjttgftc öisponierenöe ZTComent bei

allen Sprachstörungen.
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jie eoentuell 311 tjeben finö: hierfür roollen mir nur einige Bei-

fpiele aus öen tjäufigften Spracbftörungen herausgreifen.

1. tOir alle roiffen, roas £ifpeln i[t, öer Sigmatismus: öasUn-

oermögen, öas S in [einen oerfcbieöenen Arten unö 3u[ammenfe^un-

gen richtig r)ert>or3ubringen. XDir fyabm oben gefefyen, öaf$ öas S im

3toeiten Hrtifulationsgebiet entfielt, gan3 Dorne, an öer ooröeren

3ungenr>erengung, öerart, öaft öer ooröere fonoer gefrümmte Seil

öer 3unge gegen öen ooröeren Seil öes r)arten (Baumens gelegt roirö,

tDäfn-enö fief) öie 3ungen(pi^e nacr) abmärts gegen öie untere 3<il?n*

rcit?e prefet. Der £ifpler fdn'ebt feine 3ungenjpi^e 3tDifcf)en öie

3äf?ne, bilöet eine falfcbe Derengung 3tr>tfcr)en öer 3unge unö öen

oberen 3äfmen, tooöurcb ein öumpfes, rauhes ßeräufcb entftet)t unö

öer intenöierte S-£aut einen öem F ärmelnöen dfyarafter betommt.

Der geiler tommt jotoor)! angeboren roie erroorben oor unö ift meift

rein funftionell; nur in Seltenen gälten liegen organifdje Deränöe-

rungen oor, öie öann natürlich 3uerft dn'rurgifcb behoben roeröen

muffen.*)

2. Unter Schnarren Derftet?t man öie falfcfye oöer unreine Aus-

fpracbe öes R-£autes, meift fcfylecfyte (5etr>olmr)eit oöer (£r3iefmng,

fyier roie auch fonft eine öer fyäufigften Urfacben öer flrtifulations*

ftörungen. Die am meiften geübte Art öes Sdmarrens entfielt öa*

öurd), öafe ftatt öes in unferer Sprache t?auptfäd}lid? gebrauchten

3ungen- unö 3äpfd)en=R ein Segel- R proöu3iert toirö, inöem öas

Segel, öer meiere (Bäumen, in Scfytrnngung gebracht roirö.

3. u. 4. Das „Dateien ((5amma3ismus) beöeutet öie Unfähig feit,

öie £auteG unö K richtig aus3ufprecr)en, — öas L-Stammeln: öen (Er-

fa^ öes intenöierten L-£autes öureb falfcbe £aute, befonöers j unö

öas 1 mouille. U)id}tiger ift:

5. Das Stammeln, öas früher 3U Unrecht r)äufig mit öem Stottern

Derroecfyjelt rooröen ift. Unter Stammeln oerftefyen mir fyeute öas Um
oermögen, ein3elne, Diele oöer aud? alle £aute öer Sprache immer ooll=

ftänöig richtig 3U artitulieren. Don ein3elnen £auten finö es befon-

öers öie S-£aute, R, G, K unö L, öie beim Stammeln 3U leiöen fyaben.

(Es unterjcfyeiöet fid} com Stottern öaöurcf), öafe es roäbjenö öer Heöe

immer anhält, öurd] pjucbjfcrje flffefte nid}t beeinflußt unö nie oon

jenen frampffyaften (£rfd?einungen begleitet toirö, öie öie meiften

*) Sdjtnerl]ötig!eit für fyofye (Ebne (über c
7

) foll bie per3eption öes S

Derrjinbern. (Bloch, gröjdjels unb $temel.)

Httu© 136: (Berber, menf*l. Stimme. 3.flufl. ",
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Stottetcmfälle femrjeicrmen. Der Stammelnöe [tammclt aud) beim

Deklamieren unö Singen, öer Stotternöe nidjt. Deshalb benutzen

Stotterer oft, roenn jie eine eilige unö öringenöe Mitteilung 3U machen

I^aben — ät)nlicf? roie bisweilen t?yjteri|d}c Stimmlofe — , öie Sing*

ftimme jtatt öer Spredjftimme.

/ 3roei rjauptarten öes Stammeins muffen unterfdjieöen meröen:

öas rein funktionelle unö öas organifcbe, meines le^tere röie=

öerum je nad) öen 3entralen oöer peripheren Störungen, öie ifjm 3U*

grunöe liegen, in ein inneres unö äußeres Stammeln 3erfällt. —
Das öurd) 3entral neroöfe Störungen beöingte innere Stammeln ge*

Ijört öemnad) 3U öen Dyspfyafien, nid)t 3U öen Dysartfyrien unö

fällt fomit für unfere Betrachtung fjier fort. „Das funftionelle Stam*

mein, eine fein* oerbreitete Spradjanomalie, nimmt im tmölicfyen Hlter

feinen Urfprung unö urirö in öer IDeife grofege3ogen, öafe öie forglofe

Umgebung öie träge, mangelhafte Spraye, melier öie Kinöer fid)

Eingeben, unberüdjicbtigt läfot, jie 3uroeilen leidjtfinnig unterftüfct,

ftatt öiefelbe öurd) 3ured)ttDei[ung im Keime 3U erftiden. Daöurd? er*

tr>ad)t fdjon im früfyejten Alter öie Heigung, leichtere anftatt fcr)u)ieri*

gere £aute 3U gebrauten, tDörter aus Bequemlichkeit 3U nerftüm*

mein oöer mit anöeren 3U oertaufdjen, Anfangs* oöer (Enöfilben gan3

3U unterörüden oöer 3U oerfdjluden, tur3, eine Sprednseife fid} an-

3ueignen, roelcfye mitunter teinesroegs aus IDorten, fonöem nur aus

unförmigen, menfdjenuntDüröigen £auttlumpen beftefjt, öie nur öer

öamit oertrauten Umgebung nerftänölid) finö." „(Eine weitere, fetjr

oerbreitete Art öes funktionellen Stammeins, öie meift infolge oon

Scfymerljör ig! eit im Kinöesalter fid) entroidelt, tenn3eidmet fid? in

öer IDeife, öaJ3 (amtliche £aute, Silben unö U)örter nur flüchtig unö

unentjcfyieöen artituliert meröen, fo öafe öie gan3e Spraye ein ober*

fläd?lid?es, oerjdnDommenes (Bepräge erhält, öas öas Derftänönis

empfinölid? benachteiligt. Dabei roeröen jeöod? auct) ei^elne Caute

falfd} gebilöet oöer mit öen anöeren oerroanöten umgetaufdjt. Diefe

Art oon Stammeln entfteljt nid)t nur nad? urfprünglicfyer Sd}toer=

fyörtgfeit, fonöem aud), wenn nad) oollfommener Gntwidlung öer

Sprache erft in fpäteren 3afycen Sct)rDert?örig!eit oöer Gaubfyeit er*

worben wirö" (doen).

Unter „organifdjem, äufeerem Stammeln" üerftefyt man öie

öurd} objettioe medjanifdje fynöerniffe im flnfatycofjr beöingten Stö*

rungen öer flrtüulation. Solche fjinöerniffe meröen gefegt oor allem
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öurdj (Erfrantuncjen ober Anomalien öer 3unge, oon öeren freier

Beroeglid}feit unö feinfter Ginftellung öie Reinheit öer Hrtifulation

in erfter Reifye abhängig tft. (£ine 311 groj$e oöer 3U Heine 3unge
(TTCarro*, ITTifroglojfie), (Sefdnxmljte öerfelben, Kür3e öes 3ungen=

bänöcfyens, Derroacbjungen öer 3unge mit öen Hadjbarorganen ton-

nen — angeboren oöer erroorben — organifcbes Stammeln fyeroor=

rufen. 3rceitens Kranfljeiten, TTCifjbilöungen unö Seilen öer 3äfyne,

rooöurcfy naturgemäß befonöers öie S-£aute leiöen röeröen, töäfyrenö

örittens Deröidungen öer £ippen (HTafrocbeilie), (Bcfd^toülfte unö

Defette öerfelben, roie befonöers auch öie angeborene £ippenfpalte,

öie r^afenjdjarte, Störungen im erften flrtitulationsgebiet tjeroor-

rufen röeröen.

Diertens unö letztens röeröen alle franffyaften Pro3effe am b arten

unö roeid}en (Bäumen toie aud? in öen Hafen- unö Hafen-
nebenfyöfjlen felbft, öie öie beftimmt geregelten Be3iebungen

3roifdien öen beiöen Refonan3etagen ftören, erfyeblicfye Störungen öer

Spraye fyeroorrufen muffen. Diefe fo fein* häufigen unö Iäftigen Stö-

rungen fafet man im geroöfmüd}en Zthzn als H ä f el n 3ufammen ; K u {3-

maul be3eidmet fie als Dyslalia nasalis et palatina, röäfyrenö öie

moöerne Homologie fie als Rhinolalia aperta unö Rhinolalia
clausa = offene unö gefcbjoffene Hafenfpradje be3eidmet.

IDir roiffen, öafc bei öer Bilöung öer meiften £aute öie Hafenfyöfyle

mit ifyren Hebenräumen öurd} fyodftkfym öes Segels gegen öie ZTCunö=

racfyenfyöfyle abgefperrt roirö unö jene Räume öie Sprache öann nur

inforöeit beeinfluffen, als öie Sdjallroellen fie aucfy trot) öes Hbfcfyluffes

tangieren.*) flnöererfeits mufebei Beugung geroijfer £aute, eben öer

Hafenlaute oöer Refonanten, jenes Gor offen bleiben, öa bei öer Bil=

öung öiefer öie £uft öurd) öie Hafenfyöfyle geleitet röeröen [oll. hier-

aus nun tonnen roir fcfyon öreierlei oerfcbjeöenartige Störungen als

möglid} ableiten; nämlid}:

a) Das Segel iann nidjt gehoben röeröen. Der flbfd]lufe öer beiöen

frören erfolgt nicht oöer nicr)t genügenö — öie £uft gefyt ungelnnöert

beim Sprechen öurd] öie Hafe. Die golge: <£in 3U ftarter, najaler Bei=

Hang, ein Hafalieren aud] aller öer £aute, öie nid)t najaliert röeröen

Jollen — 0ffene Hafenfpracfye.
b) Das Segel tann nicfyt gejenft — öas Clor nicht geöffnet röeröen.

Die beiöen (Etagen finö immer ooneinanöer abgefcfylofjen. §olge: (£s

*) Dgl. ^iet3u flbb. 12, S. 28.
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tann überhaupt nid)t najaliert roeröen. Die Büöung 6er Refonanten

ijt unmöglid).

c) Das Segel ijt oolljtänöig in ©rönung, öie £uft fann öas üor paj-

fieren, ftöfet aber weiter oben, im Hajenradjenraum oöer in öer Haje

felbjt auf tDiöerjtänöe. $olge:KranfI}aftDeränöerteRefonan3 = <5e =

|d}lo|jene Hafenjpradje.

Diefe le^tere, tooln* fyäufigfte Hrt öes Häjelns roirö [eit alterstjer

meijt als „Durtt>öie*Haje=fpred)en" be3eidmet. Setjr mit Um
redjt. Dura>öie=Ha[e*[prett>n i[t eben nid)t*öura>öie*Haje=[pred}en*

tonnen, roie öer fiumorijt £id}tenberg jcfyon (eine^eit rid}tig be-

mertte.

Die Urjadjen öer offenen Hajenjpracfye finöinallenKranf'

beiten 3U Judjen, öie öie $unftion öes garten unö bejonöers öes roei-

a>n (Saumens beeinträchtigen. Sd?on übermäßig oergröfeerte @au=

menmanöeln Tonnen öie B.etoeglicfyteit öes Segels bejdiränten. £cuV

mungen öesjelben jinö bejonöers nad? Dtpt)tr)erte fyäufig; nidjt jelten

aud} bei 3entralen Heroenfrantfyeiten. £ödjer unö Defette im

(Bäumen, angeborene (IDolfsradjen) roie auch erroorbene machen

einen Hb(d}lufe öer Haje natürlidj illujorifdj. Umgetefyct tonnen Der=

roacfyfungen 3roijd?en Segel unö Kacben eine Öffnung öes Segelracben*

oerjcfylujfes unmöglid} madjen.

Die gejdjlojjeneoö er gejtopfteHajenjpr ad} e nun tann in faft

[ämtlid)en franffyaftenDeränöerungen öer Hajenfyöfyle unö öes Hajen=

racfyenraumes beöingt (ein, unö id? müfete tjier jdjon öie gan3e Kraut*

I?eitsIet?Te öer Haje oortragen, tuenn id) erjdjöpfenö [ein mollte. 3n

früheren 3eiten jagte man, toenn man jemanö näfeln fjörte: „öer

t>at öen Stodjdmupfen", unö öamit mar öie Sadje erleöigt, öenn gegen

öen Stodjdmupfen liefe fid? öod) nun einmal nidjts machen. Die 3ei^

tcn baben jid) glüdlicfyertoeife (ein* geänöert, unö fyeute tonnen mir öie

meijten organijdjen Urjacfyen öes Häjelns ebenfo urie öie öer anöe*

ren Spracfyjtörungen jefyr mofyl bejeitigen. Deränöerungen, öie 3ur

geftopften Hajenjpracfye führen, jinö Katarrhe unö Gnt3Ünöungen

öer Hajenjdjleimfjaut, Deröidungen, Polypen, anöere gutartige unö

bösartige ßejdjröüljte unö Derbiegungen öer Hajenjdjeiöemanö. Die

entjprecfyenöen 3ujtänöe im Hajenradjenraum unö fyier bejonöers öie

Dergröfeerungen öer Radjenmanöel, öie öie Hinteren Hajenöffnungen

oerlegen.

Alle öieje 3ujtänöe oerroanöeln, roie Brüde 15
, öer fyeroorragenöe
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(Erforfdjer öer Spradjpfyufiologie, [agt, öas offene flnfatycobjt öet

menfcfylicfyert 3ungenpfeife in ein geöedtes unö machen beim Sin-

gen öen intenöietten Son öumpfer unö tiefer. Alle öiefe aber finö

audj meift einer är3tlicr)en Befyanölung 3ugängig, unö öerartige Pa=

tienten muffen 3uerft 3um Hr3t unö öann erft 3um Sprachlehrer. OEin

3U !ur3es 3ungenbänöd?en mufe gelöjt, 3ungenoergröfeerungen muf-

fen bejeitigt, febjenöe 3ätme erfetjt meröen. t)afenfcf)arte unö IDolfs-

racben tonnen öurcr) plaftifdje (Operationen getilgt meröen. £öcr)er 4m
(Bäumen, öie nicf)t met)r gefcfyloffen meröen tonnen, muffen öurd} (Db=

turatoren geöedt meröen. (Ein angelaufenes Segel tann gelöft, ein

gelähmtes öurd? (Hettri3ität mieöer bemeglidi gemacht meröen. Solche

öie Refonan3 in ttafe unö Radienraum ftörenöen Heubilöungen müf-

fen entfernt unö öiefe ^öfylen öurcbaus frei unö öurcbgängig gemacht

meröen, mas in Rüdfidit auf öie Atmung nod) nötiger ift als öer

Sprache megen.

Don öen nun folgenöen reinen $unttionsftörungen inter-

effiert uns näfyer nur öas Stottern.

Das Poltern ift, menn es nicfyt öurd} frantl^afte fyrnpro3effe be-

öingt ift (Kufemaul70
), gleichkam als ein Durchgehen öes (Beiftes mit

öer Sprache 3U be3eicfmen, mie ein 3U milöes, ungeftümes Pferö mit

feinem tDagen öurdjgebt. Die Sprad}merf3euge oermögen nicfyt, öer

überrafd]ten (Beöanfenarbeit 3U folgen.

Umgefebjt oerftefyt man unter (Baren eine übermäßige Dehnung
öer tDörter unter gleichzeitiger (Rnjcbiebung unmotioierter 3nterjef-

Konen. Als rein neroöfe Störungen finö öie flpr)tr?ongic = öer

Sprechframpf, unö öie £alopfyobie = öie Spred)jd}eu (Cloen19
) 3u be-

tradjten, erftere öem Sdireib-, Klaoiertrampf unö äfynlidjen Be=

febäftigungsneurofen analog, ledere öer £id]tfd]eu, mie mir fie bei

gemijjen flugenaffettionen tennen.

Allgemein betannt ift öas Stottern, jenes meit oerbreitete

Spradjgebrecben, öas bei geiftig unö lörperlicfj fonft gefunöen, oft

aber neuropatbjjch belüfteten HTenfcben*) mit gan3 normalen Spradi=

organen in allen 3onen, Raffen unö Döltern, aufeer bei öen Gtnnefen

(Kufemaul 70
) oortommtunö meöer öureb Klima, (Temperament,

tebensmeife nod? fonft einen erfennbaren Umftanö aufeer eben er-

erbter Dispofition begünftigt mirö. Hur fo Diel miffen mir, öafe öas

Übel 3umeift in öer Kinöfyeit unö mäbrenö öer Pubertät entftefyt

*) Dgl. <Dltu|3eu)sii a. a. ©.
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unb beim männlichen <5efcbled)t roeitaus f/äufiger i[t als beim roeib*

lidjen. Über öie Ur fachen bes Stotterns get)en bie Hufidjten toeit

auseinanber, nur barin ftimmen bie mei[ten $orfd)er überein, bafy es

ein 3entral bebingtes Übel, bas im tleroenfuftem refp. in ber Pfudje
begrünbet ift. Kufemaul53

l^ält es für eineHeurofe, eine „fpaftifcr)e

\Koorbinationsneurofe, tr>eld)e bie flusfprad)e ber Silben 3U Beginn
ober mitten in ber bis bat)in glüdlicr) geführten TRebe burcr) franfI)afte

Kontraktionen an bm Derfdjlufeftellen bes nofalifcben unb fonfonan*

tifcfjert Hrtifulationsrotjres ber)inbert". Unb allerbings t)anbelt es fid)

um eine Störung in ber foorbinierten Gätigfeit ber r>erfcr)iebenen IUus=

!eln unb Heroen, bie für bas 3uftanbefommen ber richtigen Hrtifu*

lation Bebingung ift.

Die Spraye ift, ebenfo toie ber (Bejang, in letjter 3nftan3 XTTus!cl*

tätigteit, unb auf ber burd) ben XOillen geregelten, burcr) normale
Heroentätigteit geleiteten Arbeit ber Htemmusf ein, ber Stimm*
musteln unb ber Hrtilulationsmusleln beruht bie Sprache. Der

eine $orfcr)er t)at nun in bem, ber anbere in jenem tttusfelgebiet bie

fiauptftörung, bie bas Stottern oeranlafet, gefucr)t. 3n ber Gat aber

finb es alle brei Stjfteme refp. bie Be3iet)ungen berfelben 3ueinanber,

beren Störungen bas Stottern t)err>orrufen.

„$affen roir", fagt (Butjmann45
,
„bas (Befagte 3ufammen, fo ergibt

ficr), ba^ alle bie aufcerorbentlid) r>erfd)iebenen <£rfcr)einungen bes

Stotterns, bie 3U bm ttmnberbarften unb !ompti3ierteften Dispofitio*

nen.unb Definitionen geführt t)aben, alle auf einer gemeinfcr)aftlicr)en

(Brunblage berufen, auf ber Ununllfürlidjfeit in ber Be*

roegung beftimmter ITCusfeln."*) IDie ber Spred)frampf bem
Schreiber- unb Klaoierfpielertrampf ät)nltcr) ift, fo jinb aud} bie un-

rDtlltürlicr)en untoorbinierten Belegungen ber Sprad)musfulatur

jenen ber allgemeinen Körpermustulatur ät)nlid), bie man bei ber

dfyorea, bem Deitstan3, beobachtet, unb fo tjat man aucr) bas Stottern

als eine „partielle Gfyorea" angefeljen. So ift benn aucr) beiben Kraut-

Reiten gemeinfam, bafy pfycr)ifd?e Hffette bie (Er f er)einungen r>er*

ftärten, unb fernerhin, bcifo bie IDillensintention bie untr>illfürlicr)en

Beroegungen noer) ausfcr)u)eifenber macfyt. (Berabe trenn es bem
Stotterer barauf antommt, etroas fliefeenb 3U fagen, ftöfot er an, unb

3tr>ar ftärfer, als roenn er getr>ör)nlicr) in ber Unterhaltung fprid)t, roo

er an fein Übel roenig bentt.

*) Gine anbere flnfict)t oertritt $

r

öjdjels :i1 "
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Beruht öas Stottern auf öei Unmillfürlicfyfeit, öem Ungeregeltem,

öer 3nfooröination in öen Bemegungen öer betreffenöen ITCusfel-

(y[teme, [o mirö öie einige pt}yjiologi|d} begrünöete t)eilmetboöe

öes Stotterns auf öie Unterörüdung unö Dernicfytung jener Beme-
gungen f}in3U3ielen fjaben (fl. (Butjmann45

). Dasjenige Heilmittel

nun, mit öem mir ötefes mie auch alle übrigen funktionellen SpraaV

gebrecfyen 3U betampfen l?aben, ijt — öie Übung. IDir glauben

toofyl alle 3U mi[fen, mas „Übung" ift, unö |o manage £eln:erin, öie

mit ifyren Scf)ülern in öer tDodje 30 Stunöen „Übungen" machen

mufe, müröe mid} mitleiöig belächeln, menn id? ir)r oon öem töert unö

IDejen öer Übung etmas Jagen mollte. 3d) meröe mir öafyer aud) nicfyt

erlauben, fjicr meine eigenen ©eöanfen über öiefen (Begenftanö Dor=

3utragen, (onöern öas, mas öer berühmte, geistreiche Pfyyjiolog Du
Bois=Reymonö in feinem belannten Dortrag „Über öie Übung" aus-

geführt fyat, unö auch öie(es nur öestjalb, meil Übungen nicfyt nur bei

öen S pr ad) fehlem, [onöern in öer Hygiene öer menfdjlidjen Stimme
überhaupt, in ifycer dr3ier)urtg unö Schulung, in öer Derfyütung unö

Teilung ifyrer Kranffyeiten eine [0 überaus trridjtige Rolle fpielen.*)

„Unter Übung", fagt Du Bois=Reymonö, „oerjtefyt man gewöhnlich

öas öjtere IDieöerfyolen einer mef?r oöer minöer oermidelten £eiftung

öes Körpers unter HTitmirfung öes (Beiftes, oöer aud] einer (olcfyen öes

<5ei[tes allein, 3U öem 3n>ede, öafe [ie bejfer gelinge." 3n öiefem Sinne

|inö auch unfere Leibesübungen, melcfyer Hrt immer, nicht nur HTus=

fei*, (onöern aud} Heraengymna|tif. HTan l)at ßrunö an3unefymen,

öafj in öer Regel öer normale ITtusfel öem Heroen pünftlicb ge^ordu",

unö öafe (ein Kontraftions3uftanö in jeöem Hugenblid öurd? öen (ft=

regungs3u[tanö öes Heroen in einem !ur3 oorfyergefyenöen flugenblid

bejtimmt roirö. Da nun öie Heroen Jelber nur öie aus öen motorifcfyen

(5anglien3ellen lommenöen 3mpulje überbringen, (0 leuchtet ein, öaJ3

öer eigentliche HTechanismus öer 3u[ammengefe^ten Bemegungen im
roejentlicben nichts i(t als Übung öes 3entralneroen|yftems. Dies be~

|tt}t öie unfehlbare Gigenjcbaft, öaf$ Bemegungsreifyen, meldie häufig

in ifym nad? beftimmtem <5cfet$ abliefen, leicht in öerfelben ©rönung
eben[o an- unö abfcfymellenö unö ineinanöer oerfdilungen mieöer=

feieren, fobalö ein öarauf gerichteter, als einfyeitlid] empfunöener tDil-

lensimpuls es oerlangt." tDennmir uns öeffen erinnern, mas früher

über öie TTCusfeltätigleit, öie HTusfelübung unö öen TTCusfelfinn öes

*) Dgl. (Bu^mann.



68 tKerter abfänttt

Sängers gejagt muröe, jo mirö uns öie IDidjtigfeitj öiefer Gatfacfyen

flar meröen.

Befonöers micfytig ift nun aber in r}infid?t auf öen le^tberüfjrten

ßegenftanö, mas über öie „Übung unö Hemmung oon ITCit=

bemegungen" gefagt mirö. Scfyon öer grofee Pfyyjiolog unö teurer

Du Bois^Reymonös, 3ofyannes TMüIler 84
, l?at bemerft, „öaJ3 öie

Dollfommenfyeit in £eibesübungen oft fa|t ebenfo in Befeitigung
u^medmäfjiger ITTitbemegungen beftefyt tt>ie in (Beläufig-

madjung öer nötigen Belegungen. ITTan fefje öen kräftigen Knaben,

öer 3uer[t mit öen fjänöen an öer £eiter emportlimmt. ©bfcfyon es

ir)m nichts nü^t, 3appelt er bei jeöem (Briff öer Hrme mit öen Beinen.

Hact) einigen IDodjen Ijält er f}üft- r
Knie= unö Sufegelenf öer feft an*

einanöergefcfylojjenen Beine jdjon geftredt. 3n öer Unterörüdung
öer Bewegungen liegt, uns unbemufet, ein ITCerfmal öer mofylgefäl-

ligen Grjcfyeinungen öes ause£er3ierten Solöaten, öes gemanöten

(Turners, ja öes gebilöeten XUannes; mit ifyrer (Entfeffelung beginnt

Gfyorea. Dom ZTIedjanismus öer tjemmung oon ITtitbemegungen mif*

(en mir nichts, öod} leuchtet ein, öaft, mo infolge öer Übung ITtusteln

in Rur)e bleiben, öie $rud?t öer Übung nidjt öeren Kräftigung mar."

Sonöem, fügen mir öer Deutlicr)!eit megen tn'n3u— öeren flusfcfyaltung.

Auf öiefen Gatfadjen baut jidj öie Befeitigung öes Stotterns auf,

mie |ie öie (5 u ^m a n n ( d? e Sdmle übt, — unö öiefelben liegen jdjltefe*

lief} allen fjeilungsmettjoöen (amtlicher funttioneller Spradjübel 3U-

gtunöe. 3uer[t gilt es, öen Stotterer an ruhiges Atmen unö fyftemati'

jd?es £angfam^lusjpred)en 3U gemahnen, öann itmt 3U 3eigen, mie

öer richtige £aut entftet)t; öenn mas mir unbemufet ausüben (jeöer

oon uns lernt öie Praxis öes Sprechens ofme eine Htmung it)rer

Hfyeorie), öas mufe jenen erft tfyeoretifcr) beigebracht meröen. Sie

müfjen fetjen, mie unö mo mir öie betreffenöen £aute, an öenen es

ifmen mangelt, btlöen. Dann müjfen (ie fie nacfyafjmen, mobei [0*

fort jeöer faljdje (Bebraud? oon 3unge, £ippe, 3äfwen, (Säumen ujm.

torrigiert mirö, unö |o— öurd)„Übung, tDieöerfyolung unö(5e-

möfynung" mirö öas $aljcr)e öurd} öas Richtige erfc^t.

3d? muJ3 öiefes clfyema oerlaffen, menn id? nid]t gar 3U meit in öie

Domäne öes Sprachlehrers einbrechen mill, mas mir ebenfo ferne

liegt, mie öem <5e[anglef?rer ins t^anömerf pfujdien 3U mollen,

öeffen (Bebtet \d} aucr) jcfyon oielfacr) geftreift tyabt unö freilict) aud)

meiterfyin noct) betreten mufe.
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(Es ift fd}on früher einmal ermähnt moröen, öafe öie VOmwl fo Dieler

Sprad;gebred}en in öer Kinöerftube fjaftet, unö esmufeleiöer gejagt

meröen, öafe Diele (Eltern, befonöers Diele ITTütter alles Öa3u tun, um
öiefe Afterblüte 3ut (Entfaltung unö (Entmidlung 3U bringen, ftatt fie

mit ftrenger f}anö 3U unterörüden unö aus3urotten (Rogge98
). (Es

liegt in öer menfd}lid}en Hatur, Don oerfd}ieöenen IDegen öen be=

quemften Dor3U3iet)en, unö md}t anöers macht es aud} öas fpraa>

lernenöe Kino. Die Sprad}laute, öie ifym Sdjmierigfeiten machen, (ei

es, roeil fie oon Hatur fernerer finö, fei es, roeil jie öem inöitnöuellen

Artitulationsapparat öes Kinöes größere Sdnxüerigfeiten bereiten,

fud}t es öurd} anöere 3U erje^en, unö menn f?ier nid}t Don Anfang an

päöagogijd) richtig oerfabjen mirö, macfyen Übung unö (Semol}nt}eit

öas $aljd)e balö 3um Unabänöerlidjen. Aus 3ärtlid}feit unö Hacbjicbt

aber begünftigen Diele (Eltern nod} öas Kauöermelfd} ibjer Kleinen;

ftatt ifjnen öas Richtige Dor3ufpred}en, jpredjen fie irmen öas $alfcbe

nad}, etmas befonöers 3ierlid}es unö Sd}önes öarin fefyenö, oöer aber

im beften $alle glaubenö, öafe (ich öas fpäter fd}on geben mirö. 3a»

öas tut es mol}l oft, oft aber aud} nid}t, unö otme öafe öie (Eltern es

atmen, 3iel)en jie felbft oft öen „Stammler", „Darier" oöer „Samara

rer" fyeran. Hur öas richtige Beifpiel tann öas Kino 3ur Übung im

richtigen Sprechen bringen. 3<*, es müfete allgemein oiel mein: auf

Reinheit unö Schönheit öer Spraye geachtet meröen, mie es felbft in

unferen gebilöeten Kreifen gejd}iet}t (ogl. Mennig; (Beifeier 37

[AHu<5 Bö. 455 u. 456] u. (Elife Rid}te"r [AHuß Bö. 354] u. a.).

H)ir laffen uns faft alle gar 3U fein* öarin gelten. H)ir fyaben gejer)en,

öafe aud? öie Sprache, öie flrtifulation — Bemegung ift unö mir müf=

fen nun, menn mir richtig unö fchön fpredjen mollen, oor allem unfe-

ren „Bemegungsfinn" für öie Sprecborgane auf öas l}öd}fte fchär-

fen unö oerfetrtern. „tDir muffen lernen, fo Iräftige unö ausöruds-

oolle Sprecbbemegungen 3U machen, öafe mir fie unmittelbar emp-

finöen, öafe mir öas gan3e (Drgan unö befonöers öen HTunö in jeöer

feiner ein3elnen (Bebäröen füllen" ((5 ei fei er). Hiemanö ift 3U alt,

r)ier nod} um3ulernen; unö nur mcnn öie Alten jeöem Dotal, T)U

pfytfyongen unö Konjonanten öas geben, mas ifym 3utommt, meröen

aud) öie 3ungen rein unö fd}ön (precben lernen.

„tüie öie Alten jungen, fo 3mitfd}ern öie 3ungen." £eiöer mirö

aud} öa, mo öie Sprad}e öes (Elternl}aufes gepflegter ift, öas gute Bei=

fpiel mer)r unö met)r öurd} öiefal}rläjjige Sd}ülerfprad}e lal}m ge-
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legt. f}ier mufe Diel mein: mie bisset öie Arbeit öer Sdmle einfetten,

an öer fortab nur pfyonetijd? richtig öurdjgebilöete £efyrer mirfen unö
in allen Stänöen auf eine reine Spraye öer Sd)üler ad?ten follten

(Dgl.aud}KaiJel63
). 3jt aber einmal öas$al(cr}e eingeübt, jofannaudj

nur Übung mieöer öas Hidjtige an (eine Stelle jefeen. Don öem troft*

Iofen Spruche öes lateini|d)en Dieters: Naturam expellas furca,

tarnen usque recurret: „(Treibe öie Hatur mit einer Heugabel aus, jie

roirö öodj immer 3urüdfer)ren" — menöen mir uns lieber certrauens-

ooll öem Sprudle jenes Kenners öer fjöfyenunö (liefen 3u
f
öer öa fagt:

„Den Stempel öer Hatur jelbft änbert Übung, (

Sie $tDingt öen tjeufel, — ober treibt ilm aus!'" —

5ünfter Hbfdjnitt.

TTTit öen legten Ausführungen fyabm mir uns nun fdjon in öas (Ge-

biet öer tranftjaften Störungen begeben, olme öodj jene Störungen 3U

berühren, öie für öiemeiften £efer öiefer Scfyriftmot?! am mid)tig(ten

finö. Hact) einer flüchtigen Küderinnerung an öie Gmtftefmng, Art unö

pfyyjifalijcrien ßefetje öer Sd)all- unö Soner3eugung fjaben mir uns

länger unö ausführlicher mit öer Anatomie = öem Bau, unö öer pim-

fiologie = öen üerricr)tungen öes menjdn'idjen Stimmapparates be=

fdjäftigt. 3d)t}offe, öie hierauf uermenöete3eit mirö uns nid^tleiö tun.

Denn olme Anatomie unö ptjyfiologie tonnen mir aucf) niemals öie

Pathologie unö Hygiene, öie Kranttjeits- unö <5e[unöfyeitsler)re eines

Organs richtig oer[terjen. 3cr) tjabe mid) aufeeröem bemüht, and} in

öem oorausgegangenen tfyeoretifcfyen Seil überall möglicr)fr gleich öie

prafttfdjen Konfequen3en 3U 3iet)en unö — uorausgreifenö — auf

öie micr>tig(ten tjygienifd)en puntte r)in3umei[en, jo bei öer Atmung,

bei öer Goner3eugung, bei öer fjeroorbringung öes Simbres u|m. 3cr)

fjabe mid} bemüht, öen etmas fdjmierigen Stoff (0 öurd}(icr)tig oor3u=

tragen, öafe öer £efer felbjt öie mid)tig|ten Sd}lü[|e öaraus 311 3ier)en

in öie £age tarne. 3nmiemeit mir öas gelungen i(t, mirö er bejfer ent=

(djeiöen tonnen als idj, öa öer jenige, öer felbft mit einem Stoff Der-

traut ift, jicr) leid?t öarüber täujdjt, inmiemeit er itm anöeren uertraut

gemacht tjat. 3eöenfalls aber tjoffe id), öafe öas, mas id) jetjt nod?

3U fagen fyabe, nacr) öen oorausgegangenen Ausführungen leidster

oerftänölid} fein mirö.

(Einen $einö, öen man tennt, mirö man leidster betämpfen lönnen
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als einen unbefannten, mit öejjen Sd?lid?en unö Süden man ntdjt

rennen !ann. Derjudjen mir uns öesfyalb er[t einmal eine ÜberjiaSt

über öie Scbäblidjfeiten unö (Befahren 3U t>er(Raffen, öie öem Stimm-

organe öroljen.

Da mir nun mijjen, bajj nid)t nur öer Kefylfopf 311m Singen unö

Sprechen nötig ijt, [onöetn nod) eine Reifye anöerer Hilfsorgane, [0

folgt öaraus 3unäd}jt, öaJ3 mir uns nid)t nur mit öenGrfranfungen öes

Ketjlfopfes unö öeren Derljütung 311 befajjen Ijaben meröen, (onöern

in gleichem (Braöe mit öen Affefttouen jener fylfsapparate. IDeiter*

l?m aber brause idj nid)t erft 3U jagen, öafe mir fein einiges ©rgan

öes menjdn'idjen Körpers nur für jid] allein, aus öem ©ejamt-

Organismus heraus gelöjt, "betradrten tonnen, unö öafe alle Alteratio-

nen öes ©ejamtorganismus fomofyl mie eiserner mistiger (Drgam

jyjteme mein; oöer minöer, früher oöer jpäter aud] öie eimelnen anöe-

ren ©rgane in mitleiöenfdjaft 3ief)en müjjen. IDir meröen öemnad?

öie Störungen öer Stimme nad] ifjren Urjad?en in 3mei grofee <5rup-

pen einteilen müjjen.

I. Allgemeine Störungen non jeiten 1. öes Blutes, 2. öer Her-

nen, 3. öer Deröauungsorgane, 4. öurd] afute unö dn-onijd?e 3m
feftionsfranffyeiten ufm.

II. Spe3ielle Störungen öer eigentlichen Stimmapparate: 1. öer

£ungen unö £uftröfyce, 2. öes Kefylfopfes, 3. öer IHunö^ unö

Radjenr/öfyle, 4. öer Käfern unö tr)rer Hebenl}ör/len.

IDenn id] alle öiefe Puntte er jdiöpfenö befyanöeln mollte, fo müfete

id) bier fämtlicr)e Kranfl? eiten öes ITTenjd}en im allgemeinen unö öie öer

£uftmege im befonöeren abfyanöeln, unö öas fann meöer öer tDunfd?

meiner £efer nod? meine Aufgabe (ein. Dieles fyieroon fällt ja aud)

als [elbjtoerjtänölid} fort unö beöarf feiner (Erörterung. Dafe Suber=

fuloje unö Krebs öes Ketjlfopfes öie Stimme früher oöer jpäter oer=

nid]ten — öafc man mit einer Dipfytfyetie nid?t jingen mirö —, öas

braud]t niemanöem gejagt 3U meröen. töorauf es öem £efer öiejer

Sdnnft 3umei(t anfommt, ijt — menn id] meine Aufgabe ridjtig erfaßt

t/abe: moöurdi Stimme unö Sprache r)auptjäd?lid) öer jenigen, öie jie

bejonöers braud)en, aud) bei Abtoejenfyeit bejtimmter ©rganerfeam

hingen leidet beeinträditigt unö gejd]äöigt meröen fönnen?

IDeldie Störungen Heönern, Sängern, £efyrern, ßeijtlidien, <Dffi s

gieren u. a. öurd? öie jtarfe 3nanjprudmaf)me ityres (Drgans,

öurd} öie Berufsjd}äöigungen örofyen?
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3tDcitens: roie öiefen Störungen oorgebeugt roeröen fann?

Drittens: roie öie bereits eingetretenen Störungen etroa befeitigt

roeröen tonnen?

(Es roirö ficr) al[o r)auptfäd)licr) für uns umöiefunftionellen —
_riid?t um öie organi|cr)en Grfranfungen öes Stimmapparates unö öer=

jenigen Seile, öie mit ifym im 3u(ammen^ang fteljen, tjanöeln. $rei*

lid) i[t eine ftrenge Sonöerung öiejer beiöen Arten nidjt möglidj; öenn

oiele organijdje £eiöen tünöigen [id} im Anfang leöiglidj öurdj Stö-

rungen in öer $imftion an. Unö anöererjeits führen langöauernöe

funttionelle Sdjäöigungen früher oöer [päter 3U organijdjen Deränöe*

rungen. Das gilt audj fcfyon oon öen allgemeinen Störungen, öeren

für öas Stimmorgan roidjtigfter mir r)ier !ur3 geöenten roollen.

Da jinö in erjter Keitje öie quantitativen unö qualitatioen

Deränöerungen öes Blutes 3U nennen: öie Blutarmut unö

öie Bleid}fud}t, öie öie Stimme öireft unö inöireft erljeblicr) [d]äöi-

gen !önnen. Bejonöers fyanöelt es jict) t)ter um öie grofee 3al)I öer

Sängerinnen unö £efyrerinnen unö oor allem öer jungen <5e(ang =

fdjülerinnen, öenenöiefe Hffeftionen fo häufig öen IDeg 3U einer

Kun[t, öie fie über alles lieben, 3U einer £aufbarjn, öie |ie tetmlid)[t er=

(treben, er(d)toeren oöer gar unmöglid} madjen. Die Urfad?en öie(er

Kranffyeiten jinö mannigfaltige: eine angeborene, ererbte Sd}träd}e

öer gefamten Konjtitution ; mangelhafte Bejdjaffenljeit öes fje^ens,

öer £ungen; Sfropfmlofe; Wagen* unö Unterleibsfranftjeiten; jdu'ecfyte

drnät}rungunö£ebensrt)eife,Überanftrengungen,Bluberlu[teu.öergl.

3e nad) öen Urfacfyen roirö aud) öer oon Hr3t unö Patient ein3u=

jcfylagenöe IDeg ein oerfdn'eöener (ein.

3m allgemeinen fjabe id) hierbei öie Beobachtung gemacht, öafe öie

Patientinnen (icr) gar 3U oiel auf öie ITteöitamente unö gar 3U roenig

auf öie natürlichen Hilfsmittel oerlafjen. Sie troffen alles oon öen

paar (Hfentropfen unö roollen in itn-er £ebenstöei[e unö iljren <5e*

toofmfyeiten nichts änöern. <5ute richtige (Ernährung, oiel ITCilcr),

Sleijd] unö (Bemüje, frijd)e £uft unö Belegung jinö oiel roicbiiger als

Dreesfd]e Gijentropfen, hämatogen, Bioferrin, Hrjenferratoje u. a.

flrjen- unö (Eifenpräparate; roenn id} audj öurdjaus nid?t öie gute

tDtrtung öerartiger mittel, natürlid? fon|equent genommener, unter*

fd}ä^e. Aber öie mangelnöe Kon(equen3 — öas ift öer 3roeite Segler,

öer hierbei meift gemalt roirö. $reiiid) i(t er oft 3ugleid? in öer VOxU

lensjcfytoäcbe unö (Energielojigteit begrünöet, öie öie un3ureid)enöe
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Blut3ufufyc in öie (Betoebe öes Körpers mit (ich bringen tann. Da i|t es

öenn Sacfye öer Angehörigen, öafür 3U forgen, öafe öie Derorbnungen

öes Er3tes nicfyt nur öem Hpotr/efer 3ugute fommen.

Bei fyocfygraöiger, nidjt 3U bejeitigenöer Gfylotoje ijt oon Berufs-

arten, öie einen ausgiebigen (Bebraudj öer Stimme erforöern, örin=

genö ab3uraten, öenn auf öie Dauer toeröen auch öie fdjönften Stimme

mittel öaöurd] ruiniert toeröen. (£ine ITCafdn'ne tann nod] jo richtig

unö gut gearbeitet jein: toenn ifyre Häöer nicfyt ftets frifd? auf öas forg-

fältigfte geölt toeröen, fo toeröen jie balö rotten, fnarren oöer gar

brechen; unö mangelnöes Blut — öas ift mangelnöes ©l auf öie

ZUafdnne öes menjcfylicben Organismus. Die dbjoroje lann inöircft

buxd} allgemeine (£rjd)öpfung, TTCüöigfeit unö (Bebirnblutleere öie

£ei(tungen öer Stimme beeinträchtigen oöer öirett, inöem jie öie

oberen £ufttoege gegen öie oerjcbjeöenen Scfyäöigungen empfänglicher

macfyt. Die dbjorotijcben unö Hnämi(d]en (inö 3U Katarrhen unö

(Ent3Ünöungen infolge oon H)itterungseinflü(fen leicht öisponieit; |ie

neigen 31t Schnupfen, f)alsent3Ünöungen, Kefnlopffatarrfyen, unö öie

häufigere tDieöerfyolung foleber an jid) Heiner £eiöen tann öann auch

balö öauernöe, ja otganijcbe Scfyäöigungen im (Befolge fyaben. (£s b\U

öet jicb eine Dermebrung öer Hbjonöerung heraus, öie 3U häufigerem

Räufpern unö Ruften oeranlafet. 3n anöeren $ällen roieöer öas <Be=

füfyl oon Grodenfyeit unö Sprööigteit, 3uden unö Hinein im fjalje unö

ät?nlid?es. Schnelles (frmüöen beim Singen unö Spreeben, Unjicfyer*

beit unö Unreinheit öes (Xones jinö öie $olgen, unö — balö mit Kas

tarrfyen gejellfcbaftet, balö ofme öieje— tommt es 3U leid)ten, aber öen

Stimmflang äufeerjt (törenöen ITIustelparejen — Htusfelläfymungen,

bejonöers öes Stimmlippenmustels unö ein3elner Schließer.

(Ein jetjr großes (Bebtet bilöen aud] öieneroöfen Störungen öer

Sing- unö Sprecbjtimme. Dabei fefyen mir roieöerum gan3 ab oon orga-

niferjen Scbäöigungen im 3entralen oöer peripheren Seile öes Heroen*

[yftems, öie öen Stimmapparat beeinfluj(en. ITtan pflegt öas Heroen*

jijftem mit einer (Xelegtapfyenleitung 3U Dergleichen, innerhalb öerer

oon öer 3enttalftation: öem (Bebjrn, jeöem ©rgan öurd? (eine Her-

oen öie betreffenöen Depejd?en 3ugeb
i
en, öie 3ur 3nJ3enierung jeöes

Dorgangs innerhalb öes Körpers nottoenöig (inö. So roeröen audi

jeöem IHustel buxd} eigene Heroenfajern öie Befehle 3U öen beab-

[idüigten Belegungen überbrad^t. Unö toenn roir uns nun öes fonv

plt3ierten TTCusfelfpiels erinnern, öas jeöer Sprech- oöer <Be|ang=
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leiftung 3ugrunöe liegt, [o toeröen toit begreifen, öaß eine oöllige

Unoerjet)rtr)eit öer gan3en £eitung: jotootjl in öer 3entraljtation, roie

auf öen Gnöftationen, toie audj auf öen 3roifd}enftteden eine not=

toenöige Dorbeöingung ift. (Es ift aljo felbftoerftänölicr), öaß (Ertran*

hingen öes (Befyims unö Küdenmarfs unter Umftänöen aud? öie

(lätigfeit öes Ket)lfopfs lähmen toeröen. Dasfelbe gefd}iet)t, toenn

(5efd?toülfte öer Speiferöfyre unö anöerer öen Beroegungsneroen öes

Kefyltopfs nafyeliegenöer ©rgane öurd? Drud auf öiefen öie £eitung

(tören. t)ier jinö es größtenteils halbfertige £är)mungen, öie — otme

Scbme^en — eine Hrt oon „f}eiferfeit" fyeroorbringen, öie öas ®r)r

öes (Beübten alleröings oon tatarrtjalifd^er tjeiferfeit meift 3U unter*

fdjeiöen toeiß. Solare £ät)mungen finö faft immer unheilbar ; trotjöem

(teilt jid] nidjt feiten öie Stimme, befonöers unter geeigneter Bet)anö=

lung, faft oöllig toieöet t)er, inöem öiegefunöe Keljtfopffjälfte aus-
gleidjenö arbeitet unö edjttameraöfdjaftlid} einen Seil öer Arbeit

aud} öer fronten Seite übernimmt.

Sein" oiel unfdmlöiger, aber für uns fet)r oiel unartiger, [inö jene

neroöfen Störungen öer Stimme, roie (ie auf (Bruno öer Zteutaftfye*

nie unö öer fjyfterie auftreten. Daß bei öer ungeheuren Derbrei-

tung öiejer Krantfyeiten unter öer moöernen ITtenfd}t)eit aud) £et)rer,

Sänger unö Sd}aufpieler reidjlid) betroffen (inö, ift felbftoerftänölid?

unö betannt. Sinö es bei \tmn Überanftrengung, jdjledjte £uft,

£ärm unö fi^enöe £ebenstoeife, fo jinö es bei öiefen öie Hufregungen,

(Et)tgei3, (Enttäufdmngen, öas „fangen unö Bangen in fdjtoebenöet

Pein" roie es oon allen tünjtlerijdjen Berufsarten un3ertrenn-

ltd} ift. fjier, toie überall, ift es öas Ringen um öen Kran3, öas Ren=

nen nad} öem großen Preife, nad} öem (Erfolg, öas öas Itetoenjyjtem

überret3t, öem tDillen öie fefte fjerrjdjaft über öie Heroen entroinöet

unö jomit aud} öie gunttionen öer ein3elnen (Drgane un3uoerläffig

mad]t. Unter öen (Drganen leiöet aber naturgemäß öas am efjeften

unö am meiften, an öas öauernö öie größten Anforöerungen ge-

bellt toeröen. Unö fo toirö bei öem neuraftfyenijdjen Sänger oöer

Reöner geraöe öie 3uoerläjjigfeit öesjenigen ©rgans am meiften be=

einträdjttgt toeröen, öas er am nötigften brauet: feiner Stimme.

Unter öen Sängetn unö Sängerinnen, Sdjaujpielern unö Sdjaufpiele*

rinnen leiöen in öiejer fynficfyt roofyl met)r öie noct) IDeröenöen als öie

\a)on (Betooröenen, meljr öie öen (teilen Pfaö Ijinanflimmenöen als

öie [d]on am 3iele Angelangten. Aber roie es Seefahrer gibt, aud?



'

Qt)fteric 7 5

alte, fdjon Diel gereifte, öie jeöesmal roieöer öie Seefranffjeit betom*

men, fo aud) Sänger unö Scfyaufpieler, öie bei jeöem Huftreten — 311-

mal cor einem neuen Publifum, bei Heuengagements — öas [0=

genannte Lampenfieber" betommen. (Es ift öas eine Art pfydn'fcfyer

„3nöispofition", öurcfyaus 3U unterfcfyeiöen t>on öer ptjyfifcben,

öurd) totale oöer allgemeine Störungen beöingten, öie ein Auftreten

oon Dornfyerein Derbieten. Qafc in öiefem 3uftanöe fein Derlaft aud?

auf öie glän3enöften unö beftausgebilöeten Stimmittel ift, ift jelbft-

oerftänölicb. Strenge Selbfoucfyt, Dermeiöung unnötiger Hufregur^

gen, Hbletmung öer über öas Können t)inausger)enöen Hufgaben,

richtige Derteilung oon Hrbeit unö Rur)e, ausreidjenöe Körperberoe 5

gung in frifcfyer £uft, geeignete (Ernährung unö TTCeiöen fünftlicfyer

Ret3mittel: befonöers öes Hüoljols unö Rabats, aber aud) ftarfen

dees unö Kaffees, ausreicbenöer Schlaf, Rufye öes Organismus oor

unö nad] allen größeren £eijtungen — öieje einfachen, aber t)öd}ft

mistigen Hegeln jinö roie oon allen, an öie £eben unö Beruf grofee Hn-

foröerungen (teilen, fo öoppelt oon öenen 3U befolgen, öie ein labiles

RerDenfyftem r)aben, fei es, öafc fie öiejes Danaer gejdjenf fdjon in öie

IDiege mitbetommen, (ei es, öafe fie es im Kampf mit öem£eben er s

roorben t)aben.

Utbtn öer Heuraftfyenie ift es öie fjyfterie, öie r>on neroöfen

Störungen oielleicfyt am meiften öie Stimme, unö 3tuar öie SpreaV
fiimme mein* als öie Singftimme, beeinträchtigt. (Es ift befanntlid)

eine Krantfyeit faft ausfcfyliefeltd) öes taeiblid]en (5efd)led}ts unö oor=

roiegenö öer 3eit 00m 15.—30. £ebensjar)r. Die meiften öer patien-

tinnen finö unoertjeiratet (bei (Treupel 116 = 9
/io Pro3ent).

(Es ift nid]t meine Hufgabe, fyier öie Urfacfyen öiefer intereffanten

Krantfyeit 3U beleuchten, öie in einer gefteigerten Reroenrei3barfeit

mit Heigung 3U tranttjaften Reflexen beruht, fonöern nur ifyre Äuße-

rungen auf öie Stimme, öie fo mannigfad) unö oerfdueöenartig jinö,

roie öie (Erfcfyeinungen öiefer Kranftjeit überhaupt. Die fjyfterie tann

öie Stimme gleichfalls öirett unö inöirett tangieren. Da fie nid)t nur

öen Kefyüopf felbft, fonöern öen fjals überhaupt 3um £ieblings=

tummelpla^ ifyrer (Erfcfyeinungen macfyt, fo tonnen aud} U]re Huße=

rungen im Racfyen: Drud, Spiden, Sd]mei*3en, Kitjeln, $remötörper-

gefür)l u. a. eine (Er jd}tDerung oöer oöllige Betnnöerung öer Spred]=

unö Singftimme im (Befolge fyaben. Hnöererfeits tonnen ot)ne öer

artige Symptome fjeiferfeit, Ruften, Stimmlofigfeit unö Stimmritjem



76 Sünfter flbffinitt

främpfe allein olme anbere fubjeftioe (Erfd^einuugen auftreten.

Rein fubjettit) finb bie (Et(Meinungen in beiben Kategorien, öa öer

ITTangel objeftioer franffyafter Deränberungen zhtw öie fjyfterie cfya*

rafterijiert, roenn aud? leidste Rei3e fatarrtjalifdjer ober anberer

Hatur bie Hnfalle auslöfen tonnen unb fyier unb ba aud) objeftk) feft-

3uftellen fein roerben. Gro^bem mufe man fid} lauten, fjujterie etroa

als eine mefenlofe Krantfyeit, als eine (EinbÜbung 3U be3eidmen

unb bie f)ijfterifd}en bementfpred]enb 3U befyanbeln. Die f)ufterie

get)t Don ber fjirurinbe aus unb bebarf ber forgfamften Befyanblung

bes Hr3tes, roie jebe anbere Kranfbeit — toenn [ie \\d} r>ielleid)t aud}

ber Befyanblung gegenüber unbanlbarer als jebe anbere exroetjt. Die

an ber Stimme, im Kefylfopf (elbft birelt einfetjenben tjyfterifdjen (Er-

(Meinungen laffen fid? im grofeen unb gan3en in brei Kategorien

unterbringen: 1. Stimmri^enfrämpfe, (et es, baJ3 biefelben bei

ber (Einatmung (infpiratorijd^er funftioneller Stimmritjenframpf)

ober bei ber Phonation (pfyonifdjer funftioneller Stimmritjenhampf)

auftreten. 2. Heroöfer Ketjlfopftjuften, ber anfallsroeife ober

tontinuierlid} auftreten tann unb meift fdjon burd) feinen afuftifdjen

dbarafter als befonbers fdnill, Ijoljl, metallifd), tjeulenb ober bellenb

auffällt. 3. Die Ijyfterijdje Stimmlofigteit unb bie tjyfteri*

fd}e Stummfyeit.
Die tmfterifcfye Stimmlofigteit ift tt)ot)l bie tjäufigfte aller t?yfteri=

fd?en Ketjlfopfftörungen unb ifyrer Hatur nad) toie bie meiften lmfte=

rifcfyen Hffeftionen eine Bemegungsftörung, bie fott-ot)! fpaftifd? rrrie

paralytifd), b.\). frampf* mie lätjmungsartig, fein tann. 3merfteren

$alle fyanbelt es \\d) um tranffyafte Kontrattionen ber ein3elnen Kel)l*

topfmusteln, im lederen um Sd}toäd}e3uftänbe unb £ätjmungen ber-

felben. Die letzteren jinb roeitaus bie fyäufigften, unb bie Spiegel-

bilber, bie biefe fyyfterifdjen £ät)mungen uns bieten, 3eigen uns ent-

roeber £älnnungen bes eigentlichen Stimmbanbmustels, bes Quer*

mustels, ober gemifd)te £äfymungen ber Stimmri^enjdjliefcer über-

Ijaupt. 3e nadjbem fyaben mir es mit mein* ober minber ausgeprägter

„fjeijerfeit" ober Stimmlofigteit 3U tun.

3n allen biefen $ällen ift aber nur bie Gätigfeit bes Kefjlfopf s be*

fd^räntt ober aufgehoben, bie bes flnfatycotn-es erhalten, unb bie

Patientinnen tonnen
f
\d} alfo 3um minbeften nod? ber $ l üft er f

pr a d?e

bebienen. 3ft aud? biefe unmöglidj geworben, fo liegt fyyfterifd?e

Stummfyeit t>or. (Es ift fjiernad? tlar, t>on meieret gerabe3u oerberb-
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liefen Beöeutung öie fjyjterie für öiejenigen meröen tann, öie 6ie

Stimme Diel brausen, öie auf jie angemiejen jinö.

U)ie aljo läfct jict) öen tjyjterijcfyen Stimmjtörungen oorbeugen?

tDie la|jen jid} öie eingetretenen beseitigen? tDie bei allen Kran!-

Reiten, jo tjaben mix aud? t/ier 3mei r>er jcfyieöene Arten öer Befyanölung

3U unter jcfyeiöen: 1. öie (ymptomatijd)e, 2. öie faujale. Die Aufgabe

öer erjteren ijt es, öie jemeiligen bismeilen örotjenöen Symptome 3u

beseitigen; öie Aufgabe öer letzteren: möglicbft öer Urjadje öer Kraut-

beit 3u £eibe 3u gefyen, ifyr öen Boöen ab3ugraben, aus öem jie immer
neu nacfymäcbjt. Die erjtere Art öer Befyanölung, jo notmenöig jie oft

ijt, gleist nur öem Abjdmeiöen öes Untrautes, öas in öen Beeten

mudjert; öie Untere öem Ausjäten öesjelben mit (einen tDur3eln.

Die jymptomattjcfye Betjanölung öer fmjterijdien Stimmjtörungen

mitö bei öen jpajtijcben $ormen in Beruhigungsmitteln Derjdneöen-

jter Art bejtefyen — bei öen paralytijdjen umgetefyct in Rei3mitteln.

Die jymptomatijcbe Befyanölung öer tmjterijdien Stimmlojigteit ge s

jtaltet jid} oft 3U einem magren driumpt) für öen A^t, öer auf öie

nid}teingemei^ten geraöe3u oerblüffenö mirtt, bejonöers öa, mo öie

Angehörigen öer Patientinnen öie Hatur öes £eiöens nicfyt fennen.

Unö öas ijt fefyr tjäufig. Denn — unö öarauf mag In'er ausörüdlich

tnngemiejen meröen — öie fyyjterijdjen Stimmjtörungen jinö oft öie

er(tenAn3eid}en, oft öieDorläufer öerKranffyeit^lTToritjSdjmiöt 104
),

roie Ket)lfopftrifen aud} bei anöeren, organijcfyen (htrantungen öes

3entralnerr>enjyjtems jo oft öie erjten unheimlichen Dorboten jinö

(3. B. bei Rüdenmarfsläfymung).

Dielfad} bemannte ITCittel gegen öie byjterijcfye Stimmlojigteit jinö

<Heftri3ität, ITCajjage, KebHopffomprejfion, Stimm^ unö Atemübun-
gen, öie „juggejtioe Gonmetfyoöe" (Scfyeinmann), öie reine Sug-

gejtionu. a. m. 3n Dielen $ällen roirtt jebes öie^er ITCittel im Anfang
Dor3ÜgIid], jolange es als neu öie Pjycfye öer Patientin beöeutenö be-

einflufet, um alsbalö (eine tOirtjamteit oöllig ein3ubüfeen. Da toirö

öann öer Ar3t — toenn er es nicfyt jdjon r>on oornfyerein getan fyat —
auf öie faujalen ^eilmetfyoöen bjugetDiejen, 3U btmn er jid? freilid?

mit (Seöulö unö Had}jid}t, (Büte unö (Energie mappnen rnufe, unö für

öie er öer fonjequenten Unter jtüljung öer Angehörigen beöarf. £ei-

öer jd)leid}t jid) öie tjyjterie— olme öafe öie Angehörigen es merten—
oft jcfjon im früheren Kinöesalter ein, unö öie (Eltern lajjen es öann

leidjt an öet richtigen päöagogifcfyen Befämpfung öer betreffcnöcn

flHufö 136: (Berber, menfcril. Stimme. 3.flufl. 6
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(Erjcfyeinungen fehlen. 3umei[t fretlid? i[t es öie typifrf}e (Ertranlung

eines Organismus, öem öas £eben oerfagt, was öie ttatur ifjm per-

Reißen, oor3ugsmei[e öes weiblichen. Aber audj öem männlichen (5e*

jd)led)te ift jie nidjt gan3 fremö. (Eine einfidjtsoolle, milöe, aber

JLonfequente unö ausöauernöe Belämpfung öer eigentümlichen feeli-

jdjen unö törperlidjen (Erfdjeinungen, öie öie ^yfterie oft Jct)on [ein*

friit) öarbietet, i[t öie be(te tau(ale Befyanölung. Dabei jinö öie (Bruno-

3Üge einer allgemeinen richtigen 3ugenöer3ielmng fejt im fluge 3U be*

galten: richtige, rei3lofe (Ernährung, törperlidje Übungen, tDedjjel

3tr>ifcfyen Hrbeit unö Rufye, leine Überanjtrengung, leine Überrei3ung

öer Pfyantafie, forgfältig[teÜberrt>acrmng ö erjenigen (Erlernungen, öie

öas (Ertragen öes <Sefd)led}tslebens begleiten — alle öieje $altoren

müfjen (Er3iet)er unö Hr3t gemein[am beraten unö fyanöfyaben.

Die früt)3citige (Beroöfmung an eine regelmäßige Gätigteit, eine be-

(timmte £ebensarbeit, an lörperlicfye Übungen auct) für öas fyeran-

toadjjenöe roeiblicfye (5e[d}led)t, ein freierer, uorurteilsloferer unö öa=

Ijer gejünöerer Dertefyc öer (5efcfyled}ter mirö, roie id) glaube, aucfy öie

r^yfterie [eltener machen. Die 3nan[prudmaljme öer Seele, öie öas

losarbeiten auf ein beftimmtes 3iel mit Jict) füfyct, öie frofye Betätig

gung öer törperlidjen unö geiftigen Kräfte roirö trautfyafte (Erregbar*

leiten öes Hert»enjij[tems unö ifjre Äußerung nidjt (o leicht auflommen
la[[en unö (elbft ererbte neraöfe Deranlagungen fyeiljam beeinflufjen.

Don melier tDicfytigteit gefunöe Deröauungsorgane für öen

ge|amten Organismus unö jeöe ein3elne (einer £ei[tungen [inö,

brauche icfy an öiefer Stelle nicfyt aus3ufüfyren. Dergleidjt man öas

HerDenfyftem mit einer Uelegrapfyenleitung — (o öen ITCagen mit öem
Ofen, öer öie gan3e 2TTa[d]ine 3u r)ei3en fyat. VO'xxb ifym nidjt genü>

genö oöer 3U oiel oöer ungeeignetes r}ei3material 3ugefü^rt, oöer lann

er es infolge funltioneller oöer organijcfyer S^^er nidjt richtig oer=

arbeiten, fo erhält öie ZTTajdjine nicfyt genug IDärme unö öie £ebens*

funltionen (toden. Dor allem unö 3unäd?[t leiöet öaöurd} öie Blut-

bilöung, unö es treten öann toieöer jelunöär jene 3ujtänöe ein, öie

toir oben bei öer Blutarmut bejcfyrieben fyaben.

tüte alle Körperjy[teme, jo ijängt aber aud} öas Herr>en(yftem

oon öer (Ernährung unö Deröauung ab unö leiöet mit öiejen. So jefyen

rotr öen innigen 3ujammen^ang aller öiejer Organe unö ifyrer £ei*

jtungen, öen (Einfluß öes einen auf öas anöere unö aller jdjließlid}

auct) auf öie Stimmorgane.
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Sc^jter abfdjnitt.
tDenben tnir uns jetjt öen [pe3 teilen Störungen bes Stimmappa*

tates 3U, [o roerben mir aud? in öiejem Kapitel alle jene groben orga-

ni[d]en Deränberungen übergeben, r>on b^mn es Don oorntjerein Jelbft-

nerftänblid} i(t, baJ3 (ie bie Stimme als Berufsorgan aufeer §unttion

[etjen. IDer einen unheilbaren dn*onijd}en £ungen- ober £u|tröfyten'

fatarrf} tjat, lann nicht fingen; töer (5ejd}tDÜl[te ober ßejcbmüre im

Kefjlfopf fyat, tann nicfyt prebigen, nidjt unterrichten. (£s brauet tein

(5ei[t oom (5rabe t)er3ufommen, um bas 3U jagen. — (Es gibt aber eine

Reilje t>on Stimm[törungen, bte auct) [onft gan3 gefunbe ITCenjcfyen

jeber3ett treffen tonnen unb für alle biejentgen uebenjädjlicr), menig

[törenb, taum beachtenswert [inb, beren Beruf feine befonberen fln-

forberungen toeber in Qualität nod} in Quantität an bte Stimme
(teilt. IDas mad]t es einem Setretär, einem Bureauarbeiter aus, ob

[eine Stimme tlangooll ift ober nid]t? tDas bebeutet es für einen

Klarneroirtuojen, ob [eine Stimme ra[cr) ermübet ober nicfyt? tDas

einer Gän3erin, ob ifyc Bru(tregi[ter ntdjt mein* intatt i[t — roas einem

£aternenan3ünber, roenn [ein ITlittelregtjter nicbt mein* taugt? —
§ür alle aber, bie itjre Stimme r>on Berufs toegen brauchen, [inb bie(e

Übel fyöd)[t bebeutungs-, \a oertjängntsooll, unter Umjtänben ein Un*

glüc!, ber Ruin!

Die[e bejttmmte (Gruppe con Stimmprungen, bie bm flbjcbluft

unjerer Betrachtungen bilben [oll, roerben mir am bejten in folgenbe

brei Abteilungen einteilen: 1. Die burcfy IKifebraud} ber Stimme ent-

[tanbenen Störungen. 2. Die auf ben [ogenannten Grfältungs-
frantfjeiten berutjenben. 3. Die burd] cbroni[cr)e, aber ntd}t ton-

[titutionelle flffettionen bebingten.

1. lUifcbraucfy.

Der ITCiftbraucr) ber Stimme tann a) ein quantitatioer, b) ein

qualitatioer [ein.

a) (Einen quantitatioen ITCifobraud} [teilt natürlich jebeHnforbetung

bar, ber bie Stimme nidjt getoacfyjen ijt, jebes 3uotel, jebe Überan-

[trengung. Die (Bremen bes (frlaubten unb 3uträglid]en (inb inbi*

oibuell [ehr t>erjd}ieben. Aber gerabe bie Hräger jefyc träftiger Stim-

men, bie glauben, jid) ungejtraft über manage Regeln fnnröegjetjen 3U

bürfen, [inb cor quantitatioem ZTtißbraud} 3U marnen; jie 3afylen oft

ein [pätes, aber um [0 jd}mer3lid}eres Reugelb. Die [d]on „(5etr>or ;

6*
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öenen", öie fertigen Sdjaufpieler, Reöner unö Sänger muffen in öie
5

fer Ijmjidjt felbft für fid) forgen, finö felbft für fid? veranttvortlid? . $ür
öie erft „IDeröenöen", öie <5efangfcf)üler unö =fcf)ülerinnen, muffen
itjre £ef?rer forgen. 3n ifyrer f)anb oor allem liegt es, fie vor Über*
anftrengungen 3U fyüten unö öem falfcfyen, rvenn aucr) verftänölid?en

Verlangen, in möglicbjt Iur3er 3eit möglidjft Diel 3U erreichen, ent=

gegen3uarbeiten. U)of?l ift es richtig : öie Kunft ift lang unö öas Zebm
ift tur3, aber nur rver öas IDort öes italienifdjen Bergfteigers befjer*

3igt: „Chi va piano, va sano, chi va sano, va lontano !" tvirö aud} in

öer Kunft öen (Bipfei erllimmen.

b) Unter qualitativem Htifebraud} verfielen tvir naturtviöriges

hinauf- unö fynabjdjrauben öer Stimme beim Sprechen tt>ie beim
Singen; faljcfye Atmung, mangelhafte Kompenfation öer Kräfte
(Stimm- unö fltemmusfeln), 3U geringe oöer falfcfye Benutmng öer

Refonan3räume*), falfcrjen ©ebraudj öer Regifter, fdjlecfyte Untere

ridjtsmetfyoöen unö ät)nltd?es. Sacfye öer <5efang= unö Deflama-
tionslefycer ift es, bjer, ftreng inöiviöuatifierenö, öas Richtige 3U tref=

fen, unö tvir tvollen uns begnügen, bjer Iur3 einige allgemeine Regeln

mit3uteilen, öie geeignet finö, öem quantitativen unö qualitativen

fltifjbraud} öer Stimme vo^ubeugen:

I. Beginn öes Unterrichts.

Die grage, ob man fdjon im Kinöesalter fingen laffen foll, !ann runö-
rveg bejaht tveröen. Als £ungengi|mnafti! ift es für alle Kinöer emp-
fefylenstvert (<L Bartt) 6

). $ür öie mufifalifcr) veranlagten beöeutet

es 3ugleid} eine früfye Übung unö Derfeinerung öes <5et)örs unö öes

mufitalifd^en Sinnes. Don einficfytigen Stimmpfyijfiologen tvie von
ebenfoldjen ßefanglefjrern gleichmäßig verpönt rvirö öer früt)e Scfyul*

cfyorgefang, als befonöers geeignet, öie Stimme tvie öie gan3e mufi-

falifcfye flusbilöung in öer Knofpe 3U veröerben. Ratürlicr) muß man
öarüber orientiert fein, tvas man öen Stimmen öer eisernen 3ab,r'

gänge bieten iann. Darüber aber liegen je^t ehalte Unter fudmngen
vor. (Butjmann (teilt öie Stimmumfänge, auf öen Unterfudmngen
von Paul fen unö auf eigenen fufjenö, in folgenöer überfid)tlicr)er

Kurve 3ujammen, in öer öie fjalben Roten öie Knaben*, öie Diertel-

noten öie Rtäöcfyenftimmumfänge beöeuten:

*) E)at öodj Bufof3er 17
nadjgenriefen, ba$ bei Derlegung aueb, nur

einer Hafenfeite öie Sonrjöfye finft, unb 3toar fdjeinen es öie nieöeren
Partialtöne 3U fein, öie öaöurcb. abgefcb.toäcb.t toeröen (Kat$enftein b5

).
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I—J- ;^MMg==^=^

*- 7*9 7*9 7*9 7*9

Alter: 1-2 3-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tDäfyrenö öer ITTutation ijt— nacf) öem jcfjon früher (Betagten— aus-

3ufet$en.

Soll öer funftgemäfce Unterricht aufgenommen toeröen — nad)

§ä f
e r

53
nicfyt r»or öem 8. bis 10. 3afyre — , fofinö öie Stimmorgane cor-

r)er oon einem fadperftänöigen Spe3ialar3te öaraufbjn 3U unter-

fud)en, ob jie jid? in geeignetem 3uftanöe befinöen. liicr)t aber öer

Spe3ialar3t lann mit öem Keb/lfopffpiegel Qualität unö £age öer

Stimme befttmmen, toenn freilief? aucfy lange unö breite Stimmlippen

öen tiefen Stimmlagen, !ur3e unö jdjmale öen fyof)en entfprecfyen—

,

öas rnufe öas (5et?ör öes (5efangler)rers tun. Aber aud? nur öiefes, un-

beirrt oon irgenöeiner beftimmten Abficfyt, aus öiefem Stimmaterial

nun öurdjaus einen !TTe33ofopran, aus jenem einen tlenor 3U machen,

roenu Jie nun einmal r»on Itatur 3U einem Alt oöer Bariton beftimmt

finö. Die genaue Unterfudmng öer Stimme mufe ir?re üonfyölje, öie

Klangfarbe toie auch öieStimmftärfe fefäuftellen fucf)en,unö öie

moöerne Stimmforfdmng ift an öer Arbeit, hierfür ehalte ejperimen-

tell=pl?onetifcbe TTTctr)oöen aus3uarbeiten (Struucfen, ITTartens u.

£eppin, ITT a öer, (Butjmannu. a.), öie in 3ufunft fyoffentlid} auch

praftifdje Resultate 3eitigen toeröen. Sein: balö empfinöen es öie <5e-

fangfcfjüler [elbft am heften, toas ilmen frommt, inöem ir)rc Stimmen
gegen eine irmen aufge3trmngene £age reooltieren. tDas irmen am
mürjelofeften gelingt, öas ift öas irmen angemeffene. „Beim Singen

muft einem tool?Iig fein!" (HTeffdjaert).

Don mancher Seite ift tDert öarauf gelegt tooröen, öafj grauen-

ftimmen oon $rauen unö HTännerftimmen oon ITCännern ausgebilöet

toeröen ((Emma Seiler bei HTaden3ie S. 91, öie HTarcfyefi u. a.).

Unö infofern Uacbar/mung einen großen Seil öer Ausbilöung aus-

macht, roirö man öen tDunfdi für berechtigt galten. (Eine unumgäng s

liebe Beöingung ift öiefe $oröerung jeöenfalls nicht.

II. Übungsöauer.
Don großer U)id}tigteit für (5efangfd?üler unö Schülerinnen ift öie

Srage: IDie lange fie täglich üben Jollen? „Das tägliche <£e-

jangspenjum, ö.fy. alfo öer Uormalgejangstag, öauert eine Stunöe.
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Diejcr Hormalgejangstag ttrirb fo eingeteilt, bafe 5, [päter 10 ininuten

hintereinander gefungen ttrirb, barauf 10 bis 15 ITTinuten Paufe,

bann ttrieber 5 bis 10 ITCinuten (Befang mit barauffolgenber Paufe"

(floellis 1
). Diefes ift natürlich and} fein allgemein binbenbes (Befetj;

3ur ftrengften allgemeinen Regel aber follte es ficr) jeber £etjrer

mad?en, fofort mit ben Übungen aus3u[e^en, fobalb \\d} ein (Er*

mübungsgefüfyl beim Schüler einftellt. Diefes (Ermübungsgefür/l ge-

rn altjam unterbrü(fen 3u toollen, ift ein großer Sedier, befonbers bei

Anfängern, beren £eiftungsfäl?igteit nodj n\d}t erprobt i|t. 3mmer
liegt ifjm eine beadjtensroerte ttrfadje 3ugrunbe, unb glaubt ber Ztty

rer, bafc bie Grmübung früher eintritt, als fie fonft bei gefunben

Sängern eintreten pflegt, fo ift es ttrieberum Sad}t bes flr3tes, nad}

biefer Urfadje 3U fatmben, unb er ttrirb (ie fidjer in allgemeinen ober

lolalen Störungen ber Stimme finben. $lnbet er (ie nidjt, treber in

ber allgemeinen (Drganifation, nod} im Kerjlfopf unb im Hnfatjrotjr, fo

liegt ber $efjler auf [eiten bes £eln*ers; unb feine Befeitigung mufe

r>on t)ier aus unternommen merben. Denn biefes <£rmübungsgefüt)l

3U f
dnsadjer, überan(trengter ober falfd) geleiteter Stimmen ift oft r>on

Symptomen begleitet— 3ietjenbe Sdmier3en im inneren unb äufeeren

fjalfe, Sd}ludfd}mer3en, Drud unb $rembtörpergefüln\ Brennen,

t}u(tenrei3—, bie be(timmte Kran!fyeitsbtlöer Dortäufdjen, (o befonbers

bie Rad?en'Seiten|trang=(£nt3ünbung Qmljofer), unb fo ben Ar3t 3U

unnötigen ober birett fd}äblid)en ITTafmarjmen verleiten.

III. Unterrid)tsprin3ipien.

Dtefe im allgemeinen 3U erörtern, fann nur fo meit är3tlicf)e Auf-

gabe fein, als (ie 3U ITCifobraud} ber Stimme führen, 0310. rrrie fie

öiefen oerfyüten tonnen. Dafo bie erfte Aufgabe bes £efjrers bie <£r*

tennung unb Be(timmung ber richtigen Stimmlage ift, banon ift eben

gefprodjen roorben.

IDie tr»id?tig bie richtige Stöerdjfell* ober Baudjatmung ift,

and} baoon ift fdjon bie l^iebe getoefen. hierauf mufe bie Hufmettfam*

leit bes £efycers 3ur»örberft gerietet fein. Diefe erforbert ttrieberum

bie rid}tige Kleibung, befonbers beim roeiblicfyen <be\d}Ud}i. Atem*

Übungen muffen ftets ben Anfang jebes (Befangsunterricrjts bilben.

Die oer tiefte TTCunbatmung gibt bem Sänger rtrie bem Rebner bie

größte Atemmenge bei geringfter Atemfrequen3 (Kafeenftein,

(5 u^ mann) unb ift bafyer bie für irm geeignete. Don ber möglid)ft
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roeitgef/enöen Derroenöung öes fyaucfjenöen (Tona-ifatjes t/aben iDtr

gleichfalls [cfyon gefprocfjen, ebenjo oon öer richtigen ö3eftaltung öes

Hnfat^robjes.

Daß öie erften (Befangübungen möglicbjt lange nur in einfachen

Dofalen unö Solfeggien beftefyen Jollen, öarin finö alle Schulen fict)

einig. Hur öaöurd} lann 6ie Stimme Sicfyerr/eit im (Treffen reiner

(Töne erlangen.

H)id]tig [inö öie Übungen in öer fogenannten „messa di voce", im
galten eines unö öesfelben (Tones in oerfdn'eöener Stimmftärfe, —
eine Sdjroierigfeit, öie nacr) unferen früheren tfyeoretifcfyen flusein-

anöerjerjungen über öie tDirtung öes oerftärften Hnblafeftromes auf

öie Stimmlippen nicfyt unterfcfyärjt roeröen roirö. HTan beginnt mit

öem leifeften Piano, allmär/licr) an(d]tDelIenö bis 3um [tärfften For-

tissimo unö roieöer bis 3um Pianissimo tnnabgefjenö. Die Übung in

foldjen „Scfjröelltönen'' ift oon größter Beöeutung. Die (Tedmif einer

Stimme 3eigt ficr) nirgenös bejjer als im Piano; öiefes fann md?t ge--

nug geübt roeröen. „tDas im Piano nicfyt gefyorcfyt, ift nichts roert",

fagt me[[d}aert.

Die flusbilöung (oll ftets in öen Ittitteltönen beginnen, unö man
foll nicfyt oerfucfyen, öen Stimmumfang 3U oergrößern, efye nicfyt öie

(Töne in öer messa di voce oolltommen befyerrfdjt roeröen. „(Bleicr)-

3eitig mit öer messa di voce (oll öer Schüler öas portamento üben,

ö. t). öie Kunft, öie Stimme oon einer Kote auf öie anöere 3U über-

tragen, anftatt mit öerfelben oon Rote 3U Rote 3U fpringen" (ifla d e n

*

31c). (£rft roenn öer Schüler öiefe (Brunölage betjerrfcfyt, roenn er ge-

übt i[t im ,,filar il tuono", im $ortfpinnen öes (Tones, im „metter

la voce", im flusftrömenlaffen öer Stimme (RTerfel, a. a. ©. S.756),

foll 3U De^ierungen: (Triller, Kaöen3en, flrpeggiaturen ufro. über-

gegangen roeröen. Das ebenmäßige Legato, öie (Brunölage öes

alten Belcanto, bleibt öas 3unäcbjt unö 3umeift(£rforöerlid}e. Stac-

cato unö Tremolo (inö nicht merjr als öringenö nötig an3uroenöen, öa

(ie öer Stimme äußerft gefät)rlid} roeröen tonnen. $reilicr) i(t öas

(Tremolieren, roie roir [päter noch jefyen roeröen, oft ebenjo öie Solge

roie öie Urfacfye falfcfyen Stimmgebraucr)s.

' Don größter Beöeutung ift öie Unterroei(ung im richtigen (Gebrauch

öer Regifter. Der £ef}rer ift meiftens beftrebt, „öiefelben möglicfyft

aus3uöefmen unö jid) freien 3U laffen, (0 öaß öer Sänger öie Regifter

»mifdjen', ö.
fy.

im Sdjroellton oon einem Regifter unoermerft ins
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anbete übergeben !ann. Don roeldjer Beöeutung biefe Übungen finb,

roerben roir jetjt begreifen, nacrjbem roir gefetjen t)aben, roie r>erfdn>

ben bie ITCecrjanismen ber Hegifter finb. IDie furchtbar jtörenb ift aber

jeber Brucr) beim Übergang r»on bem einen 3um anberen für jebes

-mufifalifdje ©In* ! Befonbere tDidjtigfeit t)at namentlidj für denöre

bie flusbilbung ber ,voix mixte', ber UTittelftufe 3roifdjen Bruft- unb

Kopfftimme, ba burd} bie Betjerrfdmng biejes 3tt>ifd)enregifters eine

größere flusbauer ber Stimme im Singen rjotjer (löne ex3telt roirb"

(Bottermunb12
). Hudj gemattet tljr größerer Reichtum an Ober*

tönen bie Hnroenbung einer relatiö geringeren Gonjtärfe. Die ßröfce

ber Regifter fdjroanft bei ben ein3elnen Stimmen ungeheuer, roie aud)

it?r ITCedjanismus inbirnbuell fefyf rerfdn'eben ift, fo bafy fid) fjier all*

gemeingültige (5e[et$e laum auf(teilen la[[en (Semon78
). <£s gibt

Uenöre, bie mit £eid?tigfeit tlöne im Bruftregifter erreichen, bie anbere

nur mit bem Kopfregifter ^eroorbringen lönnen. tttandje Soprane

fönnen 3roei (Ditaven unb barüber im Bruftregifter nehmen, otme

aud) nur bas Bebürfnis nacr) bem Kopfregifter 3U füllen. Da Reifet es

benn aud) für ben £et)rer auf bas ftrengfte 3U inbiüibualifieren — bie

fjauptfunft jebes £efyrers roie jebes Hr3tes

!

Dor allem ift cor einem forcierten ßebraucr) bes Bruft*

r e gift er s 3U roarnen,— tjofye tEöne mit bem Bruftregifter nehmen 3U

toollen, bie nur bem Kopfregifter leidet erreichbar finb. Hudj bie Be*

beutung biefes Iffifobraudjs roirb uns allen in ber (Erinnerung an

unfere früheren Überlegungen tlar fein: mir roiffen, bafy beim Kopf*

regifter bie oerbünnte ftart gefpannte Stimmlippe an fid) einen £iöfc»e*

ren (Eon gibt, ofrne bafc ber flnblafeftrom befonbers in Hnfprud) ge*

nommen roirb. Sollen fc^r tjotje Söne nod) mit bem Bruftregifter ge*

nommen roerben, fo mufe bie 3nanfprudmatnne aller ITTusleln eine

erjejjioe unb ber flnblafeftrom ein iet>r ftarter fein. Durd? eine foldje

irttenfioe 3nanjprucrmafmre aber roirb fein- balb eine drmübung, eine

fonjetutioe Grfdjlaffung in ben betreffenben TTTusteln unb fd?Iiefelid?

eine Sdnoädje ber Stimme überhaupt eintreten. XDas bas für ben

Sänger bebeutet, roerben roir fefyc balb nod? etörtern. (Empfetjlens*

roerter ift es, bas Wtttelregifter fdjon in ben tieferen £agen beginnen

3U laffen. Itadj Katjenftein roerben bei Kunftfängern — im <5egen*

fat3 3U ben XIaturfängern — bie Kopftöne toeit länger gehalten roie bie

Brufttöne. Bei erfteren roirb mit triel geringerem flufroanb oon £uft

gearbeitet, Gine anbere §rage ift, ob bie ausgiebigere Perroeiibung
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öes Kopfregifters öer öes Bruftregifters mufifalif d] gleid?tDertig ift.

Vflan mufj es aber roofyl annehmen, roenn ein ßefangsfunftler, roie

3ofjannes ITCeffdjaert, bei feinen Sdjülern öas Kopfregifter fid?

möglidjft über öen gan3en Stimmumfang ausbreiten läfot. ©öer meint

er öas ITtittelregifter?

r §at öer (Befangfdjüler nun alle öiefe erften Klippen glüdlid) um-

fdjifft, fo roeröen roir öem £efyrer öie roeitere 3uteilung öer öer

Stimme angemeffenen Aufgaben getroft überlaffen fönnen. (Er roirö

öen Sdjüler non öem Stuöium oieler unfanglid)er, befonöers moöer-

net Kompo(itionen 3urüdf?alten muffen, öie olme Hücifidjt auf öie

Art öer menfdjlidjen Stimme Derfaftt finö. — (frft roenn eine geroiffe

Sidjerfjeit unö gertigfeit im Sologefang er3ielt ift, foll an öen Gfyor-

gefang herangegangen roeröen.

Aud? für öie Spredjftimme gibt es einen quantitattoen unö quali*

tatioen IKifebraud?. 3u öem erfteren roeröen befonöers oft £etjrer

unö £eln*erinnen oeranlafjt, öie 3afyre fyinöurd) täglid? mehrere Stun-

öen in nicf)t immer einroanöfreien Räumen 3U fpred)en ge3roungen

finö. Äfmlicfyes gilt oon Preöigern unö Renten, roätyrenö ©friere
Dielfad) öurd? 3U lautes Sprechen unö Rufen auf roeiten planen, bei

mannigfachem £ärm unö unter oerfcbieöenften IDitterungseinflüffen

ir)re Stimme fcfyäöigen.

Aucf) für öen Reöner gilt oor allem, öafe er in öer Stimmlage
fpridjt, öie ifym am natürlichen ift. ITTan follte mienen, öafe jeöer

Reöner, oon feinem fubjeftioen (Befühl fyier richtig geleitet, ötefer

§oröerung nachkommen roirö. Das ift aber öurdjaus n
T

d]t immer
öer 3aU- Pathos, Hffelt unö aud? falfcfye Affeftation fucfyen nid}t

feiten öie Stimme 3U oergeroaltigen. Befonöers gern roirö öie

Stimme erfyöfyt, feltener oertieft, unö öer obligate öumpfe ©rabes=

ton ift nur bei beft'mmten (Gelegenheiten befonöers beliebt. —
(Ein häufiger Segler, öen f)auptfäcf)Hd) Scbaufpieler, aberaud]Par=

lamentsreöner, Antoälte, £er)rer u. a. machen, ift öer, öafj fie 3U

fjod} anfangen. Das 3U l)ol?e unö 3U laute Sprechen ift 3umeift mit

öem garten Stimmeinfa^ oerbunöen unö öafjer öoppelt fcfyäölid).

Um öiefem geiler 3U entrinnen, foll öer berühmte (Talma oor feinem

Auftreten ftets jemanöen gefragt fyaben, roieoiel Ufyr es fei, um aus
öem (Tonfall öer Antroort öie natürliche mittlere Stimmlage 3U ent=

nehmen (daftejc). Rad? Spi e (3 liegt öie günftigfte Spredjlage ettoa örei

(Töne unter öer TTTitte öes Stimmumfangs, nadi Bartfj 5 am „pbour
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fdjen Itullpuntt". „(Es ift bas eine Gont)öt)e, bei roeldjer ber Ket)lfopf

in ber gleichen £age toie im Rut}e3uftanb fteljen bleibt, alfo toeber

tiefer gestellt nod? audj t)od}ge3ogen roirb. Diefe Stellung entfpridjt

eben aud) annät)ernb ber IKitte 3toifd}en ber tiefften unb ber rjödjft-

—möglid^n Stellung überhaupt. Dar Dorteil liegt auf ber fymb: aus

biefer ITtittelftellung fyat ber Ke^ltopf nact) unten foroot)! toie nadj

oben nur geroiffe Derfdjiebungen 3U madjen, um bie für jeben (Eon er*

forberlidje rjöfye ein3uner}men." Der Rebner foll feinen Dortrag,

wznn möglid}, in aufredjter Körperhaltung abfoloieren, ber Kopf er-

hoben unb gerabeaus gerietet, ber fjals frei, bie Bruft nidjt ein-

gebrüdt (ein, fo bafo [eine Stimme möglidjft roeit trägt. (Er foll mit

feinen Stimmitteln ötonomifd} umgeben unb nidjt 3U laut beginnen,

ums aud} ben Dorteil t)at, bafy ein leiferer Beginn unttrillturlidj größere

Stille unb Aufmerffamfeit r»on Hnfang erforbert. Den Stimmauf-

roanb mufe er im übrigen nad} ßröfje unb $ülle bes Dortragsraums

bemeffen. Die Gragfäfyigteit tiefer Stimmen ift geringer toie bie fyofyer

(ITCarage79
). Bafeftimmen brausen nad? biefem Hutor 7—18mal

fo oiel Kraft, toie Genorftimmen, um fidj überall oerftänblidj 3U

madjen. häufigere Paufen, alle Diertel- bis fjalbeftunben unb — bei

(Erodenfyeitsgefüfyl — eine fleine Anfeudjtung mit einem Sdjlud

3uderroaffer ober bgl. finb für manage unnötig, für anbere aber

äu'ßerft roobjtätig.

Diele Störungen ber Spredjftimme toürben burd? eine regelrechte

fünftlerifdje Ausbilbung biefer, txrie fie ber (Befangftimme \a 3uteil

totrb, oerljütet roerben tonnen. Dtefes Dorteils aber roerben in unfe-

rer 3eit nur meift bie Sijaufpieler teilhaftig, roäfyrenb im Altertum

befanutlid} bie Ausbilbung ber Spredjftimme eine oiel allgemeinere

Derbreitung tmtte. (Erft neuerbings fängt man aud? bei uns an, auf

eine tünftlerifcfye Ausbilbung ber Spredjftimme toieber IDert 3U legen,

unb in otelen grofeen Stäbten befcfyäftigen fid? je^t fdjon anerfannte

Autoritäten mit ber Pflege ber Stimmbilbung.

Daj} aud? für Berufsrebner in be3ug auf Atmung, Stimme unb

Rejonan3 alles bas gilt, roas bem Sänger früher empfohlen ift,

braucht root?! nidjt erft gefagt 3U roerben. tDie roir gelernt traben, ift

bie Spraye r>auptfäd)licr) eine Arbeitsleiftung bes Anfaferoljrs.

(Ein richtiger (Bebraud? biefes Apparats, befonbers eine 3toedmäfeig(

Sormung oon ITTunb, tippen unb 3unge ift bie erfte Bebingung füi

eine tlare unb fcfyöne Ausjpracfye. Dor allem ift ben tauten, and} beii
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Spredjen, ber IDeg nad} oorn unb oben gegen öen garten (Bäumen,

befyufs refonatorifdjer Derftärfung, frei 3U galten. Huf biefem, aljo

einem feinesroegs neuen Prin3ip berufen öie mobernen, fo oielfad}en

ITtetfjoben einer „pt)onetifd} richtigen Spredjroeife", roie jie

befonbers burd} bie Bemühungen Prof. (Ebuarb (Engels in Dresben

mit Had}brud unb Kon(equen3 in bie ©ffentlid}feit getragen roorben

[inb. Die £ef}re (Engels' befaßt fid} nur mit ber Bilbung ber richtigen

Refonan3oerl}ättni[je für bie Dotale unb ber (dürfen fjerausarbei-

hing ber Konfonanten auf (Brunb einer gefteigerten 3ungentätigteit

(Ciebing72
). (Ebenfo legt H)ir3 121 bas rjauptgetrridjt auf 3unge unb

Re[onan3.*) Befonbers Kräftigung ber fltmungsorgane unb =IUusteln

ift für alle, bie Diel fpredjen muffen, bie erfte Hegel, aud} roenn jie

nid}t ©bftruftionsr ebner im öfterreid}ifd}en ober einem anbexen

Reidjstage roerben mollen. fln bie Stelle bes Spied}unterrid}ts fann

aud} für Rebner mit Dorteil (5efangunterrid}t, lebiglid} als ftimm-

gumnaftifdje Übung, in Hnroenbung tommen. Der erftere muß aud}

burd}aus metfjobifd} (ein unb fid} befonbers auf Atem* unb £aut=

Übungen erftreden.**)

» Don allergrößter Bebeutung unb bejonbers Sad}e är3tlid}en Rates

ift bas Derl/alten ber Sänger unb Rebner in ben großen Paufen,

bie 3toifd}en ifjren'eigentlidienBerufsbetätigungen liegen,— befonbers

il}rDerl}altenDorunbnad}ange|trengterBerufstätigteit.flud}l}ierrDirb

DielStimmißbraud} getrieben, aud} tn'er liegt bie Quelle manchen Übels.

Daß ber Hnftrengung (Erholung folgen muß, ift für jebes eiserne

©rgan, roie für ben gan3en Organismus eine jelbftDerftänblidje

Regel, bie auf feinen tDiberjprud} (tößt. (Ebenforoenig roie bie (Er=

tenntnis, ba^ flnftrengung auf Anstrengung gehäuft jebes Organ

früher ober fpäter ruinieren muß. Hur barüber fd}einen bie Begriffe

Dielfad} nid}t getlärt 3U (ein, roas im eisernen §alle (Erholung ift!

Wenn jemanb brei Stunben am Amboß geftanben t)at, [0 i(t es feine

*) Diefes Prin3tp: bas primär tonbübenbc ©rgan, ben Kefylfopf burd}

ben richtigen ßebraud} bes refonierenben unb lautbilbenben, bes flnfat^

rofyrs, 3U entlaftenunb auf biefe IDeife eine ebenfo reine unb fdjöne flrtifu-

lation roie ausbauernbe Stimme 3U er3ielen, ift oon ben Stimmptjijfiologen
oon jefyer oerfod}ten roobern, unb aud} in btefer SdEjrift ift Don ifyrer erften

Auflage an faft in jebem Kapitel baoon bie Rebe geroefen. fjier Sd}ule
gemadjt 3U I}aben, ift aber bas bod} 3U fdjätjenbe Derbienft ber mobernen
Spradjpäbagogif.

**) Höheres bei ©utsmann 1 '•'.
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(Erholung für ibm, roenn er 3tDei Stunben IJ0I3 ^adt ! XDenn jemanb

3toei Stunben algebraifdje Hufgaben gelöft rjat, [0 i(t es feine (Erholung

für irm, roenn er nod? eine Stunbe (Beometrie treibt. IDenn biefe

beiben aber it)re Itadjb e[cf)äftigungen tauften, fo tonnen fie (Er*

$olung für fie bebeuten. 3d? öenle, es ift flar, roas icr) bamit jagen

roill: (Erholung brauet nidjt Hidjtstun, IKüfeiggang 3U [ein — eine

Art ber <frr)olung, bie ficr) fleißige £eute nidjt 3U gönnen pflegen. (Es

mufe aber eine r>oII(tänbige Rufye bes angeftrengt geroefenen

©rgans ber (Erholung 3ugrunbe liegen. „flusfpannen" roirb Diel*

fad? für „fid? erfyolen" gebraust, unb biefes tDort enthält eine oor*

3üglid?e Begriffserläuterung: Das angefpannt geroefene (Drgan aus*

fpannen. IDas aber tun unfere Ferren Sänger, Sdjaufpieler unb Reb*

ner oielfad}? — Had) ber Dorftellung, nadj ber Dorlefung fetjt man
fid} mit guten $reunben in feine Stammtneipe, unb bei Biet unb

IDein unb ba3toifdjen aucr) einigen fdjärferen Saaten unb redjt oiel

Mbei3enbem Gobaf" roirb nun bislutiert unb bisfurriert, 3unäcbjt über

bie foeben oollbradjte £eiftung, bann über bie fpe3iellen £eiftungen

ber Kollegen im befonberen, über (Bejang unb TTTufif, Kunft, Kritit

ufro. im allgemeinen, tur3 über alles, roas bas §er3 betoegt, unb in

ber übertaten, oon Gabatsqualm erfüllten Htmofptjäre ber Reftau-

rants unb dafes, felbft nod) oon ber oorausgegangenen Hnftrengung

unb 00m £ll!ot?ol ertn'^t, fudjt nun jeber feine Stimme 3ur (Beltung 3U

bringen unb bie Polypionie bes Stammtifdjes 3U burdjbringen unb

3U befyerrfdjen. tDas bas für bas menfdjlidje Stimmorgan, beffen

feine unb 3arte Konftruftion mir ja nun fennen gelernt, bebeutet,

roirb man ficr) leidet Jagen. Huf aifot)ol unb Gabat tomme id} nod)

fpäter 3U fpredjen; aber aucr) für bie, bie felbft nict)t trinten unb

raupen, ift ftunbenlanger Hufenthalt in fci)lecr)t gelüfteten, tabaf*

burcf)qualmten, menfcr)engefüllten totalen fer)r m^roedmäfoig, unb

in folgen Räumen 3U fpredjen, r)öcr)ft fcr)äblicr). lieben ift unter folgen

Umftänben nicr)t einmal Silber, fonbern ©ift, Sdjroeigen aber coli*

geroicr)tiges <5olb ! (Ein großer $einb ber Berufsftimmen ift and} bie

bei uns fo arg graffierenbe Dereinsmeierei. $rüt)er t)at man ge*

[agt: IDenn ein paar Deutfd)e oergnügt 3ufammen finb, fo fingen fie

bie £oreley ober bie IDacr)t am Rt)ein unb grünben einen Derein.

Das erftere mag nid?t met)r 3utreffen, bas festere immer nod). 3ßben*

falls bringen bie Dereinsmitglieber ifyre Stimmen aus ben burct)

fllforjol unb Gabaf oerfcr)önten Sttjung.cn nidjt gebeffert 3urüd.
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Wie nadi großen Stimmletftungen, fo ift audj cor innert Stimme

rufye notroenbig, roenn aud? fein abfolutes Scfyroeigen; aucf) gegen eine

piano gefungene Probejlala ift nichts ein3utDenöen. (Sbenfo roie grö=

fcere Hnftrengungen ber Stimme, jinb aud} Hnftrengungen anberer

©rgane !ur3 oor öem Singen unö Reöen 3U oermetben. fludj bie

oben roarm empfohlenen fportlicfyen unb gymnaftifcben Übungen ftnb

nie unmittelbar oor ber eigentlichen Berufstätigfeit oo^unefymen.

(5ut ausgeruht, frifcr) an £eib unb Seele [oll ber Sänger rote ber Heb-

ner an feine Berufsarbeit Ijerangefyen; nur bann roirb er fein Beftes

geben fönnen, unb nur bann roirb er bas (Drgan, bas er erhalten unb

bas ifm erhalten (oll, 3U anbauernber großer £etftungsfäfytgfett er*

3iefyen!

tDerben biefe für bie (Dfonomie ber Stimmittel rotcfytigften Regeln

bauernb aufeer acfyt gelaffen, fo roerben fet)r balb, bei bem einen frü-

her, bei bem anberen fpäter, bei bem in geringerem, bei jenem in

ftärferem HTafee Scfyäbigungen eintreten, für bie oft unb lange oer=

geblid? nacf) einer patfyologtfdjen Urfacf)e, einer allgemeinen ober

häufiger totalen franhaften ©rganoeränberung gefugt roirb. Sd]äbi s

gungen, gegen roeldje oft bie oerfcfyiebenften Är3te um Rat gefragt,

bie oerfdjiebenften Kuren — letber fyäuftg gegen fadperftänbtgen

'Rat — unternommen roerben, für bie 3ett, 2TTüt)e unb (Selb aufge-

roenbet rotrb,— alles olme (Erfolg, efye nid)t bie roafyre Urfacfye in bem
eben gefGilberten quantitatioen ober qualitatioen ITTifebraud] ent-

bedt ift. Unb bafe biefe oielfad} nocfy jo fpät ober gar nicfyt richtig er=

tannt roerben, liegt barau, ba^ ic^re Äußerungen fid} meift objeftioer

tDafnrnefymung, ältlicher $eftftellung mit ben geroölmlicfyen Unter-

fudmngsmitteln ent3ieljen.

U)eld)>s nun finb bie $olgen ber qualitatioen unb quantitatioen

Überanjtrengung, bes rTCifebraudjs unb ber ITtifjfjanblung ber Stimme,

ber Durchbrechung bes Prin3ips bes fletnften Kraftausmafoes bei

ber pfyontfdjen £etftung — roie 3 ml) o^ er 60 bas (ein* glüdlid} aus-

brüdt —?
Die erfte unb roidjtigfte golge bes ITCiftbraucfys ift bie oor3ettige

Grmübung ber Stimme, bie Sttmmjd}roäd}e, bie funftio-

nelle, profeffionelle Pfyonafttjenie ($latau 25
), fatigue de la

voix(lUanbl 76)ober ITtogipljonie, roie bas 3uerftoonB.$ränfel 32*)

*) 3rt neuerer unb neuefter 3eit fdjeint man es immer metjr oergeffeu

311 toollen, beiß ber Derftorbene Berliner flltmeifter ber £aryngologie,
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eingefyenb bejdnieben morben ijt. „Sie äufeert fidj im allgemeinen

burct) eine (djon nact) relatio Iut3er {timmlidjer Hrbeit auftretenbe

Sd)mädie uno (Ermübung ber Stimme, bie ifyre $rifd)e unb ifyren

X£or>lflang oerliert, matt, unrein unb Reifer, ja 3utoeiIen jdjliefclid)

tonlos trürb. Sänger im [pe3tellen bemerfen meiftens 3uerjt eine Hb-

nafyme bes Stimmumfanges, bie t)ot»en döne lönnen nur mit großer

Rnjtrengung genommen roerben, \a ei^elne fallen gan3 aus; bas

Piano oerurfacbt Sdjtoierigfeiten unb ger)t in jdnoereren $ällen gan3

oerloren; toieber anbeten bereitet bie'ITtittellage Sdjroierigfeiten, ober

[ie fönnen ben angejcfylagenen Gon nid)t galten, ber Son (inlt, bie

Stimme toirb ,toadIig' ober fdmappt um, ober jie tremoliert." Sel)r

häufig [inb bamit lä[tige unb fd)mer3fyafte dmpfinbungen im fjalje, ja

in Bruft, Kaden unb Kiefer ($tatau) oerbunben, (o namentlich) bas

(Befühl ber tlrodenrjeit, fy\$e, Spannung, bes 3uiammengejdmürt*
unb Grbrojfelttoerbens, ober aud) Ki^el unb fjuftenrei3, Käujpern

unb Sdjluden.

Die Stimm[ct)roäcr)e ber Sänger ift nicbi immer unb [ebenfalls nicfyt

oon oomfyerein eine gleichmäßig über alle Stimmusfeln oerbreitete.

TMeift i[t 3U Anfang nur biejer ober jener ber Stimmritjenjdjliefeer ober

Spanner tangiert, unb aucr) biefes tann man im Beginn ber (Erlran*

tung mei[t nur [ofort nacr) einer Stimmanftrengung fonftatieren. r^at

bie Stimme jidj ausgeruht, [0 [inb alle jubjcftioen toie aud) bie ge*

ringen objettioen (£rfMeinungen oer[cr)röunoen. 3e länger aber bie

Pfyonaftfyenie be[tet)t, je mefyt bie Stimme olme Kütfjidjt auf bie jid}

3eigenben Scfyroäcfyen unb Züden roeiter gebraucht, \a toomöglicf)

forciert toirb, um bie Husfallserfcfyeinungen 3U beden, um [0 beut5

lieber roerben bem gejdmlten 0t)rc rote auet) bem ge|dmlten fluge bie

betreffenben (£rfcr)einungen.

tüte fefyr bie gejangs- unb jpracfyä^tlidje Kun[t aucr) nod) in ben

flnfangsgr ünben jteden mag, [0 fjat jie boct) jcr)on reid)e Kenntnijje

gejammelt, unb ber pfyonajtr)enifcr)e Sänger unb Rebner lann (d)on

mannigfachen Kutjen aus ir)r 3iet)en. Das tann man aus folgenben

tmponierenben üatfacr)en roor)l entnehmen. IDie roir [d)on früher er*

toäfynt fyaben, fyat jebes Register einen be[timmten ITTuslel, ber cor

B. $rän!el
f
aucr) auf ötefem (Bebtet ber Scfycittmadjer getoejen ijt. (Er fyat

aud) jdjon neben oem EDorte „TTIogipfyonie" bie jetjt allgemein übliche

Be3eia)nung „pfyonaftfyenie" (ogl. tteuraftrjenie) geprägt. TTCogipfyome =
erjdnuerte Gonbilbung (ogl. ZTCogigrapr/ie).
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^UJ^>

allen anöeren öte (Bejdjäfte öiefes Regtfters be=

forgt, (einen £eitmusfel.

3um 3u[tanöelommen öes normalen
laryngoffopifdjen Spiegelbilöes, tote

toir es ja fdjon lennen gelernt fyaben, gehört öas

oöllig intalte, fooröinierte 3ujammenrDir!en

fämtlidjer Kefylfopfmusfeln. DftirgenöeinZTTus-

!el gelähmt, [o erhält öas Büö fofort eine gan3

beftimmte d?arafteri[ttfd}e flbtoeidmng von öer

Ilorm, öie uns untrüglid} auf öen fraglidjen

ITTuslel fdjliefeen läfet. 3ft es bei einem pt/on-

a(tt)eni!er nun bereits 3U foldjen HTustelüer-

änöerungen getommen, fo lönnen toir aus öem
bei ifym erfyobenenSpiegelbefunöe einenSd^lufe

auf öie Hrt jeiner Pfyonaftfjenie 3tel)en. (£s tjam

öelt fid) öabei r^auptfäd^Iid? um öie örei Stimm-

ritjenoerengerer : öen £ängsfpanner, öen Quer=

musfei unö öen Stimmbanömusfel (Hbb. 21).

Stellt öie Stimmri^e bei 3ntaftfein aller örei

einenlinearenSpaltöar(a),[oi[tfiebei£ä^mung

öes £ängsfpanners gefd}längelt (b); bei £cu>

mung öes Quermusfels fyat |ie hinten einen

öreiedtgen Spalt (c) unö bei £äfymung öes

Stimmbanömusfels einen elliptifcfyen Spalt in

öer Zttitte (d). $reilid} öürfen nid}t etroa öie

bei befttmmten Stellungen normaliter fid} bü*

öenöen Öffnungen an öer Stimmritze hiermit

oertöedjfelt toeröen (ngl. Abb. 16).

Uad} Zftori^ Sdjmiöt64
tritt am früfyeften

unö fyäufigften eine Sd}tnäd}e öes £ängsfpanners öer Stimmbän-

öer ein, unö übereinjtimmenö hiermit finöetjid? bei Sänger nroob,! am
fyäufigften öie Angabe, Öaj3 öie fyofjen Söne ilmen nidjt mebj redjt

gelingen toollen. Xlad} TTttdjael fann man öurcfy Drud auf öen Hing-

fnorpel öte tDittung öes HTusfels oerftärfen, roas aud} 3ur Unter-

fdjeiöung bei öen oerfcfyieöenen 3uftänöen öienen tann. 3ugleid} aber

muffen, toenn öer oöer jener £eitmustel gelähmt oöer ge|d)tr>äd}t

ift, öie entfpredjenöen Rusfallserfdjeinungen in öen 3ugeb
l
örigen Re=

giftern ftattfinöen. So toirö alfo bei £äl}mung öes £ängsjpanners

Hbb. 11.

a = normales,
d — krankhafte

Stimmritzenbtldcr in

der Scblu&fteUung.

b, r.
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I?auptfäd}lid? öie Kopfjtimme geftört [ein, bei £ät)mung bes Stimm-
banömuslels bie Bruftftimme.

IDirfen |o Huge unb ©Ijr 3ufammen, |o tann mei[t eine annäfyernb

^fidjere Diagnofe auf öie Hrt 6er pijonaftljenie geftellt roerben. Die

tjäufigften Grfdjeinungen bei ber ßejangsftimme [inb nadj (Taft er.

feit, bei floellis 1
) folgenbe: 1. bas Detonieren, 2. bas Gremolieren,

3. bas Iticfytanfpredjen ber Stimme bei einem bejtimmten Sone, roäb,-

renb bie übrigen Söne gut genommen werben, 4. bas 3ittern eines

befiimmten Gones, bas fyartnädig beim Ginfatj biefes (Tones roieber-

fefyrt, 5. ber Derluft ber ijöfye, 6. bie Ungleidjmäfcigteit ber ITCittellage,

7. bie Sdjroierigfeit, mit falber Stimme 3U jingen.

Setjr häufig erftredt jid} bie Stimmjdjroädje nur auf bie bem be=

treffenben Berufe notroenbigen Stimmloorbinationen. „Säglid? gelten

pr/onajtfyemfd^e Sänger 3um Sdjaufpiel über; roir fyören, baiß ®ffi*

3iere, bie toegen Stimmjdjroädje feinen Dienft mefyc tun tonnen, otme

Sdjroierigfeiten fonoerjieren, vortragen unb aud} fingen tonnen, ja,

id? tyabt fe(tftellen tonnen, ba^ fdjroer ptjonaftfyenijdje £etjrer, bie fdjon

roegen ibjcer Siimmjdjtoädje bie Penjionierung beantragen roollten,

olme Sdnr>ierigfeit in (Bejaugoereinen fidj tummeln tonnten. XDer

bieje Bejonberfyeiten nidjt fennt, tommt leidjt ba3u, bie beliebte

t)ijjterie ober gar Simulation an3uner)men, roomit, toenn [o etroas gar

in ein (Sutadjten fnneinfommt, ben bebauernsroerten Kranfen ein

Übel 3ugefügt roirb, bas jie roirflid? 3ur Der3U)eiflung treiben tann"

(glatau 25
, Pfyonaftfyenie).

Heben ber StimmfdjrDädje ber Sänger untertreibet man alfo eine

Stimmfdjroädje ber Rebner unb Spredjer unb eine jokfye ber

(Dffoiere: eine Kommanbierfd^roädje ($latau 25
). Cautes unb

geräufdpolles Atmen, eine Art oon Coup de Glotte aud? beim Spre-

cfyen, 3U fyofye (Eonlage, — bas jinb bie geroötmlidjften (Er[Meinungen

bei Spred}pr)onajtr)enifern.

Kann nun, unter bem 3roang ber Derfyältniffe, bie Stimme ber

Pfyonaftfyenifer ntcfyt gejcfyont werben, jo bejdjränfen fidj bie Ausfalls-

erjcfyeinungen jdjliefelicr) nicfyt mebjc auf eine Koorbination; es tann

IdjliefeUcr) roeber gejungen, nod} gerufen, nodj gerebet roerben. Die

Stimme entartet oöllig, oerliert ir)ren Klang, roirb Reifer, fräd^enb

unb ijt jd}lieJ3lid} burct) teine Befyanblung roieberr)er3u(tellen. 3n bie-

[em Stabium 3eigt ber Kebjtopf meift aud? bereits beutlidje objettioe

Deränberungen: nidjt nur $ormoeränberungen ber Stimmbänber bei
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öer Beroegung, (onöern audq öauernöe Gnt3Ünöungs er
j
Meinungen

unö (Beröebsoeränöerungen, meijtens in Deröidungen bejtefyenö, öie

nun mieöer ifyrerfeits öen genauen Sd]lufe öer Stimmlippen unö öie

Hltion öes gan3en Stimmapparates tjemmen oöer unmöglid) madjen.

Die ITTittel 3ur Derljütung öer Stimm[d?rDäd}e ergeben |icf)

aus unjeren obigen Husfüfyrungen über öen ITtifobraud] öer Stimme,

öer fie oeranlafjt, oon jelbft. 3ebe Überanjtrengung, jeöes 3uruel ift

3U meiöen; faljcfye lUetr/oöen, ungeeigneter Unterriajt, fcfyedjte At-

mung, öer ausgeöermte (Bebraud) öes Prefttons, öie Überladung öes

Keljlfopfes öurd? mangelhafte TTTitr/ilfe öer Refonan3organe; Singen

unö Spredjen unter un3uträglid)en Umjtänöen: bei 3nöispo|itionen

unö in öer Kelonr»aleJ3en3, in unfjugienifcfyer Umgebung; m^rned-

mäßige £ebensroeife, übermäßiger (Benufj oon Gabaf, Hl!or)oI unö
anöeren Rei3mitteln, — alles öie[es unö mand?es anöere muß oer-

tjütet meröen, unö öamit 3ugleicf) oerr)ütct man and} öie Pr/on-

aftrjenie.

Die Befjanölung öer Pfyonajtfyenie bajiert auf jenen teils öurd? öas

©r/r, teils öurdj öas Huge fe(tge[tellten flusfallserfdjeinungen öes

Stimmapparates. Unö rtrirö [ie beif öer öurd} quantitatioen lUife-

braucf) er3eugten Stimmfdjroäcfye fjauptjäctjlid? in Kulje unö allgemein

ner unö lofaler Kräftigung befielen, jo muß jie bei öem qualitatio

mißbraudjten (Drgan öas Hid?tige an öie Stelle öes $et}lerfjaften [etjen

unö aud} r)icr öurd? Übung öie Stimme 3ur natürlichen unö gejunöen

Betätigung bringen, fjier roie öort roeröen öie allgemeinen trjera-

peutijdjen Hilfsmittel: £ebensroei[e, Kleiöung unö Diät geregelt unö

reo nötig oöer nütjlid} : IDajjer, ITTafJage, (Hettri3ität in Hnroenöung

ge3ogen roeröen. Dort, roo jid] bereits organijdje Deränöerungen ge-

bilöet tjaben, roeröen öie[e, joroeit öas angängig, 3U beseitigen fein.

DaJ3 öie(e letztgenannten Deränöerungen audj für jicfy primär auf-

treten unö bann ir)rerfcits Stimmjtörungen im (Befolge fyaben fön-

nen, ift [djon früher gejagt, unö öie|em Kapitel roollen mir uns am
SoMuß 3uroenöen.

2. (grfältungen.

Die fjäufig(ten a!uten (£nt3Ünöungen öer Stimmorgane |inö öie

öurd? öie (ogenannten (Erfältungsfranffjeiten beöingten. Der

Begriff öer (Erfältung, mit öeren IDejen \a alle oertraut 3U [ein

glauben, r)at im £aufe öer 3ei* mannigfache IDanöIungen erfahren

unö i[t aud) fjeute nod} fein befrieöigenö erflätter, toijjenjcbaftlidi fejt=

flriu<5 136: (Berber, Ulenfcfil. Stimme 3 flufl. 7
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ftefjenber. Dor ber (Imtbedung öer Batterien als (Erreger öer 3nfef*

tionsfranfr)eiten mar bas ßebiet ber Grtältungsfranffjeiten ein

unenblid) großes, unb öer Gemperaturtx)ed}[el, öas böfe „IDetter",

tjatte ein großes Süubenregifter. Das mar öie Blüte3eit öer fytls-

tücfyer, öer Pulsmärmer, öer ©fyctlappen, öer geftridten Unterjaden

unö IDeften, öer $Ü3pantoffeln unö anöerer fdjöner Dinge met)r, be*

ftimmt, öert ZTTenjdjen roarm 3U galten, itm oor jebem 3uglüftdjen 3U

fcrjü^en. tlad) öer <£ntöetfung öes (Eubertel-, öes Dipl)tt)eries unö 3n-

fluen3aba3illus unö all öer Dielen anöeren ebenjo unfidjtbaren roie un*

Ijeimlidjen $einöe öes ZTTenjdjengefdjledjts änöerte [idj öas mit einem

Sdjlage ! Die alte, gute, liebe (Ertältung, öie man früher mit (o Diel

Refpett betjanbelt fyatte, oerlor oöllig itn; Hn[et)en, [ie mürbe jetjt

mit Spott unö r^ofm über[d]üttet, man reöete itjr ein: (ie erj[tiere

eigentlid? überhaupt nidjt, [ei ein Ammenmärchen, ein Unöing ! Alles

märe 3nfeftion, alles täme r>on öen Batterien fyer, unö Jtatt öer alten

£o[ung: Sdjutj oor (Ertältung — fyieft es Je^t : Desinfettion ! XTterf-

roüröig blieb nur eins: aud] öie oerftänöigjten £eute, öie an öie Bai-

terien glaubten, betamen nad} roie oor öen Sdmupfen, wenn [ie, er-

rjitjt, plötjlicr) in 3ugluft tarnen !

f
Hud) jetjt betamen (ie (Blieben eifeen

bei öem (Eintritt feudjtmebligen IDetters unö r}als[cr)mer3en nacfy einer

\taxien Durdmäjfung.

Had} [old) t)anögreiflidjen Bemeijen ifycer (Begenmart audj in öer

batteriologifdjen 3eit geroann öie (Ertältung mieber an Boöen, [ie er-

t)olte jicr) 3u[e^enös, unö fjeute ijt öie 3ar)l öer an [ie (Blaubenben mor)l

taum geringer mie efyeöem, menn [ie aud) nicht meljr [o Dielen ein

[olcfyes Sd]redgefpen[t ift roie in öer oorbafteriologifdjen 3eit. Auct)

öie eratte moöerne tDtf[en[d)aft leugnet öie (Erfüllung als Krantr)eits=

urjacfye nietet.*) Sie fiefyt itn* tt)e[en unö it?re Beöeutung aber nur

öarin, baJ3 [ie öen Boöen für öie fa(t überall unö immer corfyanbenen

infettiö[en (Etnflüjfc ebnet Die (tarte plötjlidje Hbtüfylung einer Kör=

perflädje [etjt öie 3at)l öer meinen Bluttorp erdjen fjerab unö läljmt

überhaupt öie natürliche Kraft öer 3ellen, öer fleinften Körperele*

mente, Sdmtjjtoffe gegen öie eingeörungenen Batterien unö öeren

giftige Stoffröecbjelprobufte 3U er3eugen. Daburd) i[t öie 3mmunität

öer 3eüen oerminöert oöer gan3 aufgehoben, unö öer gan3e 3ell[taat,

eben öer Körper, öen Batterien preisgegeben. Die[e aber, öie eigent-

*) Dgl. bagegen dfyobounsfy, (Erfältung unb bie (Jrfranfungen in*

folge (Erkältungen, Prag 1905.
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liefen Krantr/eitserreger, finbeu jid) überall, in £uft, IDaffer unb

(Eibe, brausen rote in ben löormungen ber ITTenfcfyen, roenn fie auch

noch fo „jauber" gehalten roerben, [djltefelid} im ITIenfdjen [elbft, aud]

in bem gefünbeften, roenigftens in ben Eingangspforten ber mit öer

flufeentoelt !ommuni3ierenöen (Drganfyfteme : cor allem ber Htmungs*

unb ber Derbauungsorgane. T>anad} alfo müfete man an einer voxtb

famen attioen Hbroeln: unferer $einbe eigentlid} Der3toeifeln, bejäfee

uujer Körper nicht jd}on an jidj natürliche Hbroerjrmittel, bie

pafjioe, aber, jolange jie nicfyt alteriert, nidjt oerletjt jinb, fyöcfyjt mit!5

[ame SdnitjDorridjtungen barjtellen.

Die äufjer e §aut bejitst eine Art t>on fjornfd}id)t, burd} bie es ben

Batterien unmöglid] ijt, rnnburd^ubringen. Solange biefe §aut über-

all unoerletjt ijt, ijt jeber IKenjd) oon l?ier aus ben Batterien gegen s

über ein unangreifbarer gehörnter Siegfrieb. Hber fdjon bie tleinjte

(Beroebstrennung, bie tleinfte, oft oöllig unbemertte tüunbe, genügt,

um bem (Einbringen ber Batterien unb bamit ber 3nfettion im toarjrften

Sinne bes IDortes Gor unb Gür 3U öffnen. DaJ3 oon ben fo niel 3arte=

ren inneren Schleimhäuten bes ITTenfcfyen bie Schleimhäute ber

Htmungsapparates biejenigen jinb, bie ben oereinten Angriffen ber

£uft unb ber Batterien am meiften ausgefegt jinb, ift otjne roeiteres

tlar. Rud} fie aber bejit^en in gefunbem 3uftanbe träftige Homer/r-

mittel.

Das rjauptfcrmtjorgan bes gefamten Htmungsapparates ift bie

Hofe, beren britte $unttton roir nun tennen lernen, nacfybem roir fie

in ir/rer (Eigenjdjaft als Rejonan3teil ber Stimme fd]on tennen gelernt

Ijaben, inbes jie als (Xräger bes (Berucbsorgans ja betannt genug ijt.

Sd]on ic^r SÜ3 am Hnfangsteil bes gan3en Refpirationstrattus 3eigt jie

als äufeerjt oorgejdjobenen Pojten im Dertetjr bes Organismus mit

ber umgebenben fltmofprjäre, unb unter normalen Derrjält-

niffen nimmt bei ber Atmung bas gefamte £uftquantum
feinen tjin- unb Rüdgang burd? bie Hafe. Die Aufgaben
nun, bie bie tlafe hierbei 3U erfüllen r?at

r
jinb mannigfache unb für

bas Zehen bes Organismus fyöcfyft beöeutungsoolle. Sie roären es

nidjt in biejem (5rabe, roenn bie uns überall umgebenbe unb urntjül-

lenbe fltmojptjäre \d\on jo orme roeiteres für unjere £ungen geeignet

unb nutzbar roäre. Hur auf ben Bergen aber toormt bie $reifjeit unb
bie gute £uft, für uns \ebod}

t
bie roir Jcfyroer atmenb rootmen im (5e?

toür)l ber Stäbte', bebarf bie (Einatmungsluft einer grünblicben Be=

7*



96 Sedier Hbfcfrmtt

arbeitung unb Dorbereitung. Denn [te fyat für uns brei Karbinal*

fehler. Sie tft: 1. 3U troden, 2. 3U f alt, 3. 3U unrein. Unö [ie üon

biefen Hauptfehlern 3U befreien, bas ijt bie breifadje Aufgabe ber

Ha[e, bie bementjprecfyenb befielt: 1. in ber Anfeudjtung, 2. in

ber (Erwärmung, 3. in ber Keinigung unb $iltrierung ber £uft.

Die normale gejunbe XTa[e nun tuirb biefen Hnforberungen in coli*

tommenfter IDeife geredet, unb bei ber Betrachtung ber Art unb IDeife,

roie bas gefdjiefjt, 3eigt jie fid) als ein bemunberungsmürbig auf be*

fdjränfteftem Raum meifterfyaft fonftruierter Hpparat, ben mir uns

am beften oorftellen mögen: 1. als löafferbampffpenber, 2. als

©fen, 3. als $ilter.

Deshalb feljen roir er[tens bie ge[amte Scfyleimfyaut ber Hafe oon

einem fd}leimig*tDäffertgen Setret bebedt, bas ben 3afylreidjen

Sdjleimbrüfen entstammt, unb beffen Derbunftung eben bie Gin-

atmungsluft bei ifyrem— infolge ber relativen (Enge bes Kanals— r>er*

Iangfamten Durdjftrömen mit tDafjerbampf nafye3u fättigt. Die (Ein*

atmungsluft bebarf meiterlnn, roie gejagt, ber Dortoärmung, unb bie*

[er Sorberung tann bie Hafenfdjleimfyaut burdj ifyte maffenljaften

Blutgefäße geredet werben, bie an bie langfam über [ie Innweg*

ftreidjenbe £uft ein Bebeutenbes oon ifyrer Blutroärme abgeben. Unb
in ber Hat i(t, wie experimentell fe[tge[tellt, bte bie Ha[e Junten Der*

lajfenbe £uft um etwa 18 ©rab wärmer als bie Dorne eintretenbe.

Die Atmungsluft enthält aber fdjließlid? eine UTenge bem 0rganis*

mus [djäblidjer ober gar oerberblidjer Beimengungen, unorganifdjer

rote organifcfyer, pfyyjitalifcfy*, djemifdj* ober batteriell*fd}äblid}er

Katur, bie, wenn wir ilmen röiber[tanbslos preisgegeben wären, wofyl

fefyr balb mit uns aufräumen mürben. Don biejen Bejtanbteilen muß
bie (Einatmungsluft alfo befreit werben, unb bas i[t bie britte Hufgabe

ber Hafe, ber fyier3u oerfdjiebene IHittel 3U (Bebote ftetjen,— [olange

[ie eben gefunb unb normal i[t. Da fefjen mir als er[ten Dorpoften,

roie ein (Bitterwerf eine Anlage gegen Unbefugte fdjütjt, ober roie bie

[eit bem Burentriege (o beliebt getoorbenen Drafytlnnbermffe : bie

t^aare im Hafeneingang ben er[ten Anprall ber Staubteile unb grobe*

rer 3nfettionsteime abgalten. IDas tro^bem hineinbringt, finbetnidjt

einen geraben, weiten unb glattwanbigen Kanal, burd? ben es jid]

bequem lnneinfpa3ieren ließe, [onbern ein üiclfacr) gewunbenes £aby*

rintfy, unb ber größte Seil ber (Einbringlinge mirb gegen bie IDan*

bungen gefdjleubert. Diefe aber laffen iljre (Befangenen nidjt jo leidrt
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los, unö öer feudjMlebrige Hafenfcfyleim r)ält öie £uftbeimengungen

unö pil3!eime nicfyt minöer feft als öer $liegenleim öie $Hegen. IDenn

mir längere 3^xt auf ftaubiger Canöftrafee marfd?iert oöer in einem

£ofal 3ugebracr)t, roo öurd} <Xan3 unö öergfeicfyen rnel Staub unö

Qualm aufgemirbelt, [o belehrt uns nod? nad) Stunöen unfer Gaffen-

tuet), mas mir öort eingeatmet, aber aucr), mas öie Hafenfd}leimr)aut

öaoon abgefangen. Des meiteren aber mirfen öie $limmern, eine

Art fetnfter fjärcben auf öen 'itWtn öer Sd}teimr)autöede, als $rem*

öenpofyei, öie ficr) in beftänöiger, nad\ öen Hafenausgängen gericr)te=

ter Bemegung befinöen unö öie unmillfommenen Ginöringltnge Ijöf*

licr), aber öringenÖ3ur Hofe fyinausfomplimentieren" ((Berber 38
). 3^

öiefen beftänöig mirffamen Abmefjrmittem lommt bann nod) eine

Reit)e aufoeroröentlidjer fnn3U, öie feltener, aber bann um fo fräftiger

in Aftion treten. So i[t 3. B. öas „Riefen" als eine Art „(Brof^Keim

madjen" 3U be3eidmen.

$ragen roir uns nun, unter meldjen franfr]aften Detr)ältniffen öie

menfcfylicfye Hofe ötefen ifnren eben gefdn'löerten Aufgaben nidbi oöer

nidjt genügenö obliegen !ann, [0 müßten mir, um öiefe $rage er-

fdjöpfenö 3U beantmorten, l)ter fcbon öie gan3e Kranfr)eitsler)re öer

Hafe in öen Bereid? unterer Betrachtungen 3ier)en. Denn es gibt laum
eine Kran!t)eit öer Hafe, öie nicfyt irgenöeine öiefer $unftionen mein*

oöer meniger, r>orüberger)enö oöer öauernö fcbäöigt. Den (Enöeffett

aber, auf öen es r)auptfäd}licr) für unjere Betrachtung anfommt, ins

Auge faffenö, lönnen mir alle öiefe 3uftänöe unter 3mei Kategorien

unterbringen, nämlicr) einmal unter öie „3U meite", 3meitensöie „3U

enge" Hafe, 3mei Deränöerungen, öie — [0 munöerbar öas Hingen

mag — in ifyrem dnörefultat für öie tieferen £uftmege eigentlich ein*

anöer fongruent finö. Denn bei öer 3U meiten Hafe ift eine game
Reifye oon öen öie Ginatmungsluft fo günftig beeinfluffenöen $aftoren

mefjr oöer meniger ausgefeilter. Die £uft ftür3t 3urafd} öurd) öen 3U

meiten Kanal; fie !ann öar)er meöer genügenö ermärmt, nod) ge-

nügenö öurcr)feud)tet meröen, unö öie Öerunreinigungen, öie fie mit

ftd) für)rt, finöen n\d}t genügenöen löiöerftanö. — Alles öiefes, nur

nod} in oiel t)ör)erem (Braöe, finöet aud) ftatt, menn öie Hafe oerftopft

ift unö öafyer bei öer Atmung gan3 ausgefcr)altet mirö, menn ftatt öer

Hafenatmung öie HTunöatmung eintritt.

(Es ift t)ier nid)t öer (Drt, öie fämtlid)en fo mannigfachen Sd}äöiguns

gen öer IHunöatmung 3U erroärmen. tDer buxd} öen HTunö atmet,
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atmet eigentlich nicfyt, fonbern er fdjludt bie £uft. VOas es aber für bie

tieferen £uftroege felbft bebeutet, roenn bie Ginatmungsluft nidjt ge*

3tDungen ift, bie Hafe, ifyren Hnfeudjter, Ofen unb $ilter, 3U paffieren,

tonnen roir leid)t aus all bemDorbergefjenben entnehmen. Die3u trof-

fene, 311 falte unb mit allen möglichen fdjäblidjen Partifein belabene

£uft (tür3t olme Aufenthalt auf bem fünften tDege in bm ITTunb, in

btn Ker)l!opf unb roeiter, unb Katarrhen unb (Ent3ünbungen bes

Rasens, bes Kefylfopfs, ber £uftröfyre unb ber Cungen ift (omit Gor

unb Gür geöffnet. Darier finb benn audj Iltunbatmer biefen Affef-

tionen fo oiel leidster ausgefegt als anbere, unb tJröltfd) jagt nicfyt

3uoiel, roenn er bie Hafe bm
r
,£ungenfct)ü^er" nennt, basfelbe, roas

ber alte Sa^ befagen roill: „<5efd)loffener iftunb erhält gefunb."

Sdjon ber grofee Königsberger ptn'lofoprj Kant r)at bie r)ugienifdje

unb propfjulaftifcfye Bebeutung ber Hafenatmung fer)r richtig er-

fannt. (Es finbet ficr) hierüber in ber lleinen befye^igensroerten

Schrift: „Don ber XUacr)t bes <5emüts" ein fein* lehrreicher Paffus.

t)at bie (Einatmungsluft einmal bie Hafe pariert, fo finbet jie unb

bas, roas fie nod? mit fiel) füfyrt, in ben tieferen Atmungsorganen

roofyl bequemere Derfjättniffe, roenn aud? biefe nid)t gan3 fdjufctos

finb, ba fie bis in bie £ungenbläsct)en hinein oon einer 3ellfcr)id)t

mit jenen fdjon oben ermähnten Sdmt^aaren belleibet (inb. Der

lfrad}tn ift mit einem Pflafter befleibet, bas im gan3en aud} roenig

burdjläffig ift. Aber ein (Bebilbe enthält er, bas als roafytes „enfant

terrible" ftets babei ift, roenn im §alfe etroas Böfes cor fid) geljt: bie

IHanbeln. Der roeitaus größte Heil aller fjalsfranffyeiten überhaupt

rotrb befanntlid) burd) IUanbelent3Ünbungen gebilbet, bie oer-

jdjiebenen Arten ber „Anginen", bie Dipfytfjerie unb anbere. Bei

faft allen anbtxen 3nfeltionstranl^eiten überhaupt aber, atuten roie

djronifdjen, oon ben HTafern unb Sdjarlacr) bis 3ur Syphilis unb Gu^

bertulofe, nicfyt minber bei Hierenent3Ünbungen unb (Belenfrfyeuma*

tismus finb fie mitbeteiligt, unb für eine grofoe 3af?l aller biefer bilben

fie bie (Eingangspforte bes 3nfeftionsgiftes, bilben fie bie Stätte, roo

bie Arbeit ber Batterien einfetjt.

Der (Brunb für bie ominöfe Bebeutung biefer — befonbers für bie

Kinber fo bitteren IHanbeln liegt in ir/rem Bau. Don geroiffen, nur

mifroftopifd} ertennbaren Gigenfcfyaften abgefefjen, ift es auet) für ben

£aien oerftänblid), baft biefe ßebilbe, befonbers, roenn fie oergröfeert

unb 3er?(üftet finb, mit ifyrer burcfygängigen (Dbetfläcfye, it>ren £öd?ern,
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Spalten, Saferen unö Hifdjen, 3tr>ei Sduoämmen gleicr), allen pil3en

unö Batterien öen roillfommenften Unterfd}Iupf r
öie paffenöfte Brut-

stätte gemäßen muffen.

älmlicr) mie öie GJaumenmanöeln oerr)ält fid} and} — oon ityrer VOix-

tung auf ®fyr unö ttafe abgefer/eu — öie Rad?enmanöel. t)aben mir

fd?on in einem früheren Kapitel öie fid) t)äufig ergebenöe Itotmenöig-

feit öer Ittanöelentfernung in Rüdfid}t auf Stimme unö Sprache

ermäfmt, fo mu^ öiefe ileine (Operation an öiefer Stelle als propr)y=

Iaftifcfye — als Sdmtjoperation ausörüdlid? fyeroorgefmben meröen.

TUerfmüröigermeife begegnet tjier öer Rat öes flr3tes oft nod?

großen Beöenten, öie t)auptfäd}lid? öarin gipfeln, öaß jeöes (Bebilöe

im menfd}lid?en Körper öocb feinen 3a>ed \\abtn muffe unö nidjt :

fo

ofme roeiteres geopfert meröen tonne. (Ein rjinmeis auf öas Steiß-

bein, öas 3tDedlos ift, meil mir öod} feinen Sd)tr>an3 mefyr r)aben, auf

öen Blinööarm allein, öer nicfyt nur 3medlos, fonöern bismeilen

r)öd}ft oeröerblid? ift, follte genügen, um fold?e Beöenten öerer 3U bes

feitigen, öie, felbft naturmiffenfcfyaftlid? 3umenig gefault, um gene-

tif d} öenlen 3U tonnen, öem XDiffen unö (Bemiffen öes Hr3tes allein in

folgen $ragen nid)t trauen mollen.

3mmerr/in mirö man öie Dertleinerung oöer gar (Entfernung öer

UTanöeln bei Sängern nur in öringenöften $älten r>orner)men, öa

3um minöeften eine Deränöerung öer Klangfarbe, oielleicfyt and}

anöere Stimmftörungen möglicr) finö (dfyiari, 3mt?ofer u. a.). (5e=

fyören öocr) nad} ter Kuile öie ITTanöeln 3U öem Dämpfungs^
apparat, öer r>or jeöem neuen Stimmlippenfdjlag öie fdjmingenöen

IDänöe öes Hnfatjrofyres mieöer 3ur Rufye bringt. Aber and} \)kx$n

muß öie TTCanöel natürlich gefunö unö nid?t übergroß fein.

3n öer TTCunöradjenböfyie ift öann nod? öer tariöfen 3äfme als Hift-

ftätten öer Batterien 311 geöenten.

Siebenter Abjcfynttt.

Rad} alleöem mirö es tlar fein, öaß mir im Kampfe mit öen
(Erfältungsfranffyeiten einen Krieg gegen 3tr>ei $ronten 3U füh-
ren traben. (Einen gegen öie Abfüllung, öie (Ertaltung im engeren

Sinne, öen 3meiten gegen öie Batterien, öie 3nfeftion. tDelcr)e ITTit=

tel nun fyaben mir öagegen an3umenöen? 3cb mill r>icr natürlich nidit

oon (Burgeltoajfern, oon Dipfytfyerieferum unö ärmlichem fprecben,
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jonöern oon öen natürlichen Derr)ütungs* unö Dorbeugungsmaß*
regeln, öie, öauernö angeroenöet, uns möglidjjt öauernö in öen Stanö

[e£en fönnen, öen beiöen $einöen: öer Grfältung unö 3nfeftion
3U roiöerjtefjen. 3n öiefer Ijinjidjt Ijaben roir nur 3tDei XUittel: 1. öie

Abhärtung im allgemeinen, 2. öie Hbr)ärtung öer £ufttoege
im befonöeren.

1. Um öen Begriff öer Hbfyärtung gegen Kälteeinroirfangen 3u Der*

fielen, müjfen roir uns 3uer[t oergegenroärtigen, toas bei einer Hb*

füljlung öer t)aut oorgefyt. üidjt unter öer getarnten r)autoberfläcf)e

3ier)t fid} ein He^roerf feinfter Blutgefäß[d}lingen fjin, öer Kapil*
lar en, gebilöet aus ab- unö 3ufüfyrenöen fleinften Blutgefäßen, öeren

Bluttoärme öer r)autifyre {Temperatur gibt, unö öie öurdj 3u(ammen=
3iet)ung unö Husöefmung öie Dermittlung 3toi[d}en Körper unö
Außentemperatur 3unäcbft übernehmen. VOix tonnen fie uns gan3 äljn*

lid) öen Kaöiatoren unferer 3^utral^ei3ungen oorftellen, in öenen

r>eifee £uft oöer fyeißes IDafJer Ireift, unö öie ifyre tOärme an öie öar*

über jtreidjenöe 3iutmerluft abgeben. Grifft nun ein Kälterei3 eine

gejunöe, normal funttionierenöe Jjautftelle, [o 3ier)en jidj öie Kapil*

laren prompt 3u[ammen, unö öamit ift einer 3U großen Hbgabe oon

Bluttoärme, einer 3u großen Aufnahme oon Kälte, ö. fj. eben einer 3U

jtarfen Abfüllung, oorgebeugt. (5e[dn'erjt öas nid}t, \o tritt öie[e Hb*

füfylung ein unö er3eugt entroeöer an ©rt unö Stelle oöer refleftorifd}

an entfernten Stellen jene reattioen (£nt3Ünöungser(Meinungen, öie

öer Bafterienarbeit öen Boöen ebnen, toie roir öas oben befprodjen.

Bei einem gejunöen, förperlidj richtig er3ogenen, an Kälteeinroir*

fungen unö <Xemperaturöifferen3en geroölmten IKen(cr)en, !ur3 bei

öem abgehärteten, roetterfeften arbeitet öie i?aut, tote oben gefdjilöert:

öie rjautneroen merfen jofort, öaß ein Kälterei3 oorljanöen, unö mel*

öen es öen Kapillaren, öie [idj [ofort 3ujammen3ier)en. Bei einer

t^aut aber, öie an foldje regulierenöe Sätigfeit gar nidjt getoölmt ijt,

öie oerroöfynti[t, fyabtn öie rjautneroenifyre ITCelöeaufgabe oerlernt,

öie Kapillaren jinö er(d}lafft, fönnen (id? fdjtoer roeöer mein* prompt

3u|ammen3te^en nodj prompt ausöetmen. Die[e (Erfdjlaffung öer

Kapillaren roirö aud} beroirtt öurd? 3U (tarfe 3immerf?ei3ung, 3U roar*

mes Schlafen, bejonöers aud} bmd) 3U roarme Kleiöung. Bei 3U roeit

geöffneten Kap :

llaren tritt nun tociterI;tn nod} eine leichtere Sd?roeiß*

bilöung ein, öie eine 311 Jtarfe t)eroun(tung auf öer ersten §aut her-

beiführt unö öann roieöerum ifjrerfeits 3U Grfältungen leidster öis*
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poniert. Bei fonft abgehärteten TTCenfdjen betoirfen lange, öepoten*

3ierenöe Kranfr/etten, Blutarmut, fdjledjte (Ernährung unö ärmlid?es

gleichfalls eine foldje (5efäfeerfd)laffung.

Sidj gegen (Ertältungen abhärten roirö alfo oor allem beöeuten, feine

rjaut, feine fjautneroen unö -gefäfoe 3ur (Erfüllung öiefer ir)r oon

Hatur 3ufallenben Hufgabe roieöer geeignet 3U machen, fie öurcb

Übung unö (Betoolmfyeit Öa3u 3U er3iefyen. Sie fefyen, aud} Ijier ftofeen

roir roieöer auf öen Begriff öer Übung. 3d} fagte: „roieöer geeignet

3U madjen". 3a, roaren fie benn bei allen 3nöioiöuen urfprünglid?

öa3u geeignet? Sidjer bei allen, ausgenommen öen mit Konftitutions-

anomalten behafteten. Sefyen roir uns öocfy öie ZTTitberoolmer unferer

(Eröe an. Das tDtlö liegt im tDinterfdmee unö faut fein gutter genau

fo frieblidj toie auf öem fommerlidjen IDalöboöen. Die tDafferoögel

unferer 3one plätfdjern ebenfo oergnügt im eisbefreiten XDaffer öes

IDinters toie im fommertoarmen, unö felbft unfere Haustiere, obrool}l

öiefe aud} fdjon oielfad? oertoörmt finö — unfere fymöe roä^en fid}

oergnügt im Sdmee unö liegen rubjg in öer größten Kälte in it?rcr

Buöe.

$reüicr) fyabtn alle öiefe im tDinter ein ettoas öideres Kleiö als im
Sommer, unö öiefes natürlichen Scf)ut$es finö roir beraubt. Aber

fidjer ift unfer flnpaffungsoermögen urfprüngltcf) ebenfo grofe ge=

toefen rote öas unferer ITCitgefcfyöpfe, unö nur öie fid) 3tüifdjen uns

unö öie Uatur örängenöe Kultur fyat es uns geraubt. Bei öen öer

ITaturnodjnäfyerftefyenöenDölfern ift öas Hnpaffungsoermögen aud)

fyeute nod} ein oiel größeres, ebenfo aud} unter uns bei öenjenigen

3nöioiöuen, öie in engerem Derfefn* mit öer Hatur leben unö ge=

3roungen finö, Jid? oiel im $reten bei jeöem tDinö unö IDetter auf^

3ufyalten.

Sd}on öer (Eintritt öes jungen HTenjdjenfinöes in öie IPelt, nad} öer

Coslöfung com mütterlichen Blute, ift an ficr) ein fo jäfyer (Tempera^

turroecbjel unö toirö felbft unter öen ungünftigften Umftänöen fo an^

ftanöslos oertragen, öafotrnr fd}on hieraus entnehmen tonnen, toeffen

öas ITTenfcfyentinö oon r)aufe aus in öiefer Be3iermng fällig ift. (Es ift

oielfadj beobachtet tooröen, öafe arme (Tagelöhnerinnen auf öem £anöe
untertoegs im tDinter oon öer ©eburt überrafdjt rouröen unö ihr Kino
im tr>afn*en Sinne öes töortes in öen Scrmee hinein geboren haben.

Unö öiefe Kinöer finö frifd} unö oergnügt geblieben unö l?aben nicbt

einmal öen Schnupfen betommen. Hber fretlidj, öarm !ommt öie
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junge Rtmfcfjenpfla^e in öas tlreibfyaus. (Befdjloffene Räume, fjei-

3ung,_tp3tme Kleibung, — alle biefe fünftlicfyen, allerbings unentbeln:*

lieben HTttel befdjränfen mein* uno mein* bie natürlichen Regulatoren

öas Organismus uub l)eben {cfjliefelid?, falfdj angemenbet, itjre VO'xxb

famfeit oöllig auf. ID03U 3. B. ein fjals^ucf)? — ITtan fetje fid? unjere

Seeleute an, bie in jeber 3ar)res3eit mit tiefentblöfetem fjalfe get)en.

reiben biefe häufiger r}alsfcf)mer3en? 3m ©egenteil. — (Es i[t eine

belannte (latfadje, bafe unter ben Teilnehmern ber Rorbpolejpebi-

fronen überhaupt feine (Erfältungen beobachtet morben finb. Aller-

binjs aud} besljalb, roeil jene ©egenben frei ixmBafterien finb. Die

(Eitfad? 2 3eigt aber aucr), bafe bie Kältemlrfung allein es nicr)tmacf)t.

VLxt bar tD;cr)fel oon Kälte unb IDätme an einem nidjt baran ge-

rn ölmten, nidjt richtig baraufreagierenben Körperteil tann (Ertältung

herbeiführen. Das mtrb aber an einem mitdüdjem, Pel3!ragen unb

b ergleid}m beüeibeten tplfe r>iel leichter gefcfjefyen lönnen., Denn ein

luftbidjter Abfdjlufe ift natürlich nicfjtmöglicr), unb bie 3mifcben fjals

unb Sud? bod) unoermeiblid> fyier unb ba tjineinblafenbe £uft trifft

nun auf eine burd} ben eben nod) gehabten Scfmtj unb bie Reibung

oiel 3U fer)r ermärmte Körperftelle.

Rein ! audj mit bes löetters RTäcrjten ift lein em'ger Bunb 3U flecfp

ten. Via mir uns gegen it)re Unbill nie unb nimmer f d? ü fe e n tonnen,

muffen mir ir)r 3U trogen fud?en! 3er) brauche nidjt erft 3U fagen,

meldte Rtittel mir 3m IDieberbelebung ber oerlorengegangenen r)aut=

tätigfeit, 3ur (£r3ielmng ber Kapillaren, melcfye Rlittel ber Abhärtung

überhaupt mir Ijaben. 3n ben legten 3al?t3elmten fyat eine fräftige

Dortoärtsbemegung in biefer fynficfyt aud? bei uns inDeutfdn'anb he-

gönnen. (Dbenan ftefyt bas t a 1 1 e XD a
f f

e r in ben Derfdn'ebenften $or-

men feiner Antoenbung, als Abreibung, Übergießung, Dufdje, Bäber

ber Derfdn'ebenften flrt. Rur ift fyier mie überall fyauptfäcbjicr) 3U be-

r?er3tgen: eines febidt fid? nicfjtfür alle, alles febidt fiefy nicfyt für einen,

ds gibt Reroen, bie auf gan3 taltes tDaffer 3U ftarf, mit einem Scfyod

reagieren; für fie ift temperiertes, laues tDaffer ange3eigt. Diele

3nbioibuen finb 3U blutleer; fie ertoärmen fieb nicf?t genügenb nacr)

ber Anroenbung bes falten tOaffers; ba finb tücfytige $rottierungen,

leidste gymnaft:fd)e Übungen angebracht. 10er tDaffer überhaupt niebj

nerträgt — unb bas bürften bod? nur fefyr menige fein— , für ben eig*

nen ficr) fptrituöfe Abreibungen mit Gau be dologne, £ar>enbelfpiri-

tus, Arnifafpiritus, $ran3branntroein u. a., bie nad} befonberen fln s
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ftrengungen aud) 3toecfniä^ig öem tDaffer folgen tonnen. ITacf) öem
roarmen tDannenbaöe, öas 30—33° C nidjt 3U überfteigen braucht,

muft eine falte oöer fühle Dufcr)e folgen. Der fogenannte locus

minoris resistente, ö. b. öie befonöers empfinölicf)e Körperftelle:

bei öem einen öer Kopf, bei jenem öie Süfee, bei einem anöeren öer

Hüden, — bei Sängern unö Heönern aber ftets auch öer Ijals, finö

öabei befonöers, eoentuell öurcb Geilbäöer oöer partielle Hbreibungen

unö Dufcben 3U ber>or3ugen.

(Es fehlt ja aucb öen meinen toeöer an öer Kenntnis öeffen, roas fie

in öiefer fynficfyt 3U tun traben, nod? aucr) an öer ITCöglicbfeit öa3u:

roas aber öen meiften öa3u fet)lt, ift: (Energie unö Konfequem. So-

lange man öie genannten ITTafenabmen nicfyt als notroenöigesRequi-

fitenftüd feiner täglichen (Toilette betrachtet,— fo lange roirö es Stüm-

perei unö ofme redete tDirtung bleiben, freute ift leine 3eit, morgen

ift öas 3immer 3U falt, öann ift etroas Schnupfen, tun, einen (Bruno

finöet öer (Energielofe' fcf)on immer, um öen heften Dorfatj 3U um=
ger)en. greiltcb, es foftet jeöesmal etroas Überroinöung, gleid}, roenn

man ficr) öer Bettroärme entrounöen, ficr) mit öem füllen (Element 3U

oerbinöen, — aber geraöe öiefe anöauernö geforöerte Selbftüber-

roinöung ift ja nicfyt öas (Beringfte bei öerartigen <5etr>or)nr)eiten. Sie

beöeutet neben Ö2r Kräftigung öer f)aut eine Kräftigung öer Heroen

unö öes tDillens 3ugleid}. XPer feinen Sag fo einleitet, mirö nid}t nur

gegen öas tDetter öa öraufeen, fonöern aucr) gegen mancr) anöere

Unbill gefefteter fein.

TtTit alleöem fage ich aber nur befannte Dinge. 3n neuerer 3eit

fyat man ruelfach auch £uftbäöer in Hnroenöung ge3ogen, öie ge=

roiß aud} Dor3Ügliches leiften tonnen, fid? nur nid]t fo 3um täglichen,

bequemen unö rafcfyen Hbfjärtungsmittel eignen. Den plötzlichen

Gemperaturtoechjel nadtfuafymen, ift öie fogenannte fd?ottifd?e

Dufcfye erfonnen, öie abroecbfelnö in tur3en S^ifcbenräumen balö

fjeifees, balö taltes tDaffer in allen geroünfcfyten ßraöen auf öie fjaut

apph^iert. (Beraöe öiefe fcfyeint mir einen gan3 befonöers r)auter3ie-

fyenöeu IDcrt 3U r)aben.

Das natürlicr)ftc ITTittel 3ur Abhärtung ift oiel Aufenthalt im
Sreien, r>or allem Spa3ierengefyen unö alle im $reien betriebenen

fportlichen Übungen. „$reiluft unö $reilicht" muJ3 öie £ofung fein.

Stieren bod) Diele öen Reichtum fchöner ßefangftimmen unter öen

Italienern auf öeren 3um größten Seil im $reien ncrbradites £ebeu
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3urücf. flud} bei uns finö nidjt bie fdjledjteften Senöre oom Kutfcber 5

bod t}er-untergel}olt tooröen, 3. B. XDadjtel unb Botel.

2. 3ur fpe^iellen Abhärtung ber £ufttöege felbft übergetjenb, brauche

id} bem früher (Befagten aud} nid}t r»iet t}in3U3ufügen. Die Sdjleim*

fyaut ber £ufttöege ift, rote oben ermähnt, in gefunöem 3uftanbe

gegen bas (Einbringen ber Bafterien tr>of}l gefd}ü^t, roenn jte aud}

nid?t eine [0 fefte Dede l)at mie bie äußere ^aut. 3ft fie aber irgenbmo

burd} eine (£nt3ünbung, einen KatarrI}, eine töunbe, eine Keubilbung,

!ur3 irgenb etmas Krantfjaftes gefdjäbigt, fo fyabtn bie in uns unb um
uns, befonbers in bm Körperhöhen jid} ftets Ijerumtreibenben ober

ftets leidjt in fte Ijineingelangenben Bakterien leidstes Spiel.

3unäd}ft aI[o fyabtn mir für reine £uft um uns' 3U for*

gen. Dann bie Sdjleimfyäute inta!t 3U erhalten unb
fdjliefelid} bie Bafterien 3U entfernen ober unfdjäblid} 3U

madjen. Das muß btn 3toeiten Seil unferer Bemühungen bilben,

uns gegen bie (ogenannten Srtaltungsfranfljeiten 3U mappnen. tDenn

bie TTCenfdjen um bie 3ufammenfe^ung ber £uft, bie fie atmen, fid}

ebenfo belümmerten toie um bie 3ufammenfetmng ber Speifen, bie

fie e((en, [0 ftünbe es beffer um bie allgemeine ßefunbfyeit ber £uft*

mege. ITTan foll ftets baxan benlen, bafc bie £uft in einem gefd}loffe=

mn Haume, in bem Iftenfdjen atmen, balb oerbtaudjt, ba$ il}r Sauer-

ftoff balb t>er3ef}rt ift, unb ba$ man für regelmäßige (Erneuerung burd}

ausgiebige Lüftung forgen muß. 3u jeber 3af}res3eit muffen bie

Senfter mehrmals am Sage geöffnet roerben, befonbers aber morgens

unb abenbs. 3u einer grünblidjen £ufterneuerung ift es nötig,

gegenüberliegenbe $enfter unb Suren 3U öffnen, fo ba$ 3ugluft ent*

Das 3ntafgalten ber Sd}leimf}äute unb bie Derminberung ber

Batterien erreidjen mir gleichzeitig burd? regelmäßige Säuberung,

burd} gortfdjaffen ber in b^n betreffenben ^öfyien ftagnierenben Pro-

butte unb Setrete, burd} Reinigen unb Desinföieren unb fdjließlid}

aud} burd? Abhärten, befonbers ber Sd}leiml}äute ber ITTunb* unb

Rad}enfyöf}Ie, nötigenfalls aber aud} ber Hafen- unb Kefylfopfräume.

Die geeigneten ITTtttel finb aud} l}ier roteberum betannt: fie befielen

in 3afmpflege, Spülungen unb (5ur gelungen, Dufdjen, Sprays,

Inhalationen unb äf}nlid}em. Hid}t über bas „tDas" alfo toill id}

l}ier fpred}en, fonbern über bas „tDie".

ZTun fagt mir ber £e[er, baft er bas alles oon felbft fefjr fd}ön unb
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richtig macf)t. 3cf) bin aber jo frei, ifym öas nidjt 311 glauben ! tlatürlicf)

putjt er \\&i täglid) öie 3ätme; aber mann? Des TTTorgens ! Uno öocf) ift

öer Rbenb 60311 ciel roidjtiger, öa öie Batterien öie gan3e Hadjt fyins

öurd) oiel ungeftörter arbeiten lönnen als am Gage, roo eine Hrt r»on

Selbftreinigung ftattfinöet. IDelcbe Seite öer 3älme put^t er? Die

Doröere natürlid}, öie man fielet. Die Wintere ift aber minöeftens ebenfo

roidjtig. Unö öie Gafdjen hinter öen legten Baden3älmen, öie öen

ärgften Scblupfrointel bilöen, Dergifet er gan3. „Könnte er einmal im

ZTCifroftop \ei)en, roas für eine ZTTenge lleinfter £eberoefen, Batterien

unö Proto3oen, 3toifd}en 3älmen unö 3almfleifd} ifyr untjeimlid} IDefen

treibt — er roüröe erfcbreden" ((Berber 40
). Dom ITtunöfpülen gilt

öasfelbe, es ift abenös am roicfytigften ;
(oll aber minöeftens öreimal

täglicr) nad) öen rjauptmal^eiten oorgenommen roeröen. fln öas

3älmeput)en unö Spülen öer ZTIunöfyöfyle foll fidj öas (Burgein öer

tieferen Radjenfyöfyle anfdjliefeen. Da3u foll öas (Burgelroaffer mög=

Iidjft tief bei
fy
erunter geörüctter 3unge, roas man einüben mufo,

In'nabgelaffen roeröen, fo als ob man es oerfdjluden roill, öann nad?

oben gegen öas 'Radienbad} gefdjleuöert unö tjerausgeroorfen roer-

öen. Das (Burgein foll nidjt nur eine Reinigung, fonöern aud} eine

Art (Bymnaftü öer Sdjlunömustulatur bilöen, foll fie 3ugleid?

erfrifdjen, üben unö ftärten. (Bute Spül* unö (Burgelroaffer gibt es

genug, man tann roä^len. 3^oedmä^ig enthält es ein Desiufoiens,

roie IDajferftofffuperojyö, Gfyymol, (Eucalyptus, Ben3oe u. a., öa-

neben flüofyol unö ein rooljlriedjenöes fltemreinigungsmittel, roie

3. B. Pfeffermin3e. Spray, Dufcfye unö Spülungen öer Hafe follen

nur nad} oorausgefyenöer är3tlicr)er Uuterfudjung unö unter Befye^i-

gung öer in öiefer Be3iefmng gegebenen är3tlid}en Hnroeifungen oor-

genommen roeröen. IDieoiel (Befyörorgane fcfyon öurcf) Hafenöufcben

gefär)röet, ja 3erftört rooröen, öas foll In'er nur roarnenö erroälmt,

nid}t näfyer ausgeführt roeröen. Unö öod} gibt es Diele £eute, öenen

mal bei irgenöeiner (Belegenfyeit öiefe 3roeifcrmeiöige U)affe in öie

r)anö gegeben ift, unö öie fie nun ifn* gan3es teben lang nidjt meb,r

fortlegen roollen.

r}at irgenöroo nun in öen fltmungsroegen eine atute Ctnt^ün-

öung piatj gegriffen: ein ftärterer Schnupfen, eine Angina, ein

Ketjlfopffatarrfy, feien jie öurd] Grfältung, Überanftrengung oöer roas

fonft immer beöingt, fo Reifet für Reöner, Sänger unö alle öie, öenen

öie Stimme Berufsorgan ift, öie £ofung: Rufye, Schonung. Hiebt,



106 Siebenter abfdjnitt

toas jie-m folerjer 3eit 3U tun Ijaben, ift roicfytig, ifmen 3U jagen, fon=

öem öas, u)as jie 3U laf f en Ijaben. Befonöere är3tlicr)e ITCafmatjmen

erforöern folcfye afuten leidsten (Ent3ünöungen meiftens gar nicfyt.

Sie Hingen geroöljnlicf) in Iur3er 3eit ab, wenn öas er!ran!te 0rgan
einfad] rufyt, roenn es gefront roirö. tflerfroüröigerroeife aber ftöfot

geraöe öiefe goröerung fo oft auf tDiöerfprucfy. „(Es gefyt öod) nicfyt"

— „id? fann öod) nicfyt" — „roegen einer foldjen Kleinigkeit — — !"

3a, roenn nur nidjt Kleinigleiten bei falfdjem Derljalten [0 oft 3U

großem Scfyaöen führten! IDenn es fid) nur nidjt um öas Berufs*

organ fyanöelte ! Unö roenn öiefes ®rgan nur nicfyt [0 äufjerft 3art

roäre!

Dafj man ein ent3ünöetes Kniegclen! nidjt beroegt, öas fdjeint

jeöem felbftoerftänölidj. Oafe man eine ent3Ünöete Stimm-
lippe nid]t beroegen (oll, — öarüber rounöern fid) öie

£eute! 3eöer Son aber, jeöe Silbe, öie man oon fid} gibt, i[t eine

Stimmüppenberoegung ! 3d) fyoffe, öer aufmertfame £efer, öer mit

mir öas (Bebiet öer KefyHopfanatomie unö *pljyfiologie öurdjftreift

fyat, roirö Neroon über3eugt |ein, unö roirö in [einen Kreifen öen für

öie Stimme fo oerfyängnisoollen tDafm belämpfen, als ob man mit

ent3ünöeten Stimmlippen ungeftraft fingen unö fprecfyen tonnte.

VOas öem menfcfylidjen £eid)tfinn in öiefer Be3ielmng fo (ein* ent*

gegentommt, öas ift öer Umftanö, öafe öie meiften Ketjlfopfaffet-

ttonen, befonöers öie, öie fid} an öen Stimmlippen abfpielen, ofyne

Sd}mer3en oerlaufen. Den Scfmrer3 l)at öie Itatur öem leiblichen

tDofyle ifyrer iröifcfyen (5efcf)öpfe 3um tDädjter gefegt. (Ein ftrenger,

oft graufamer, — aber ein ausge3eicrmeter tDäcfyter. Hur leiöer

tt)üd}t er nicfyt überall unö immer über unfer en Körper, ja, roie eine

böfe £aune öes Scfyidfals erfcfyeint es uns, öafe er geraöe öann fcfyläft,

wenn rotr tt)n am nötigften brauchen ! (Ein fyofn'er 3afm, eine 3nöi*

geftion fann Sd)mer3en bereiten, öafe uns öie flugen übergeben, — öie

eöelften (Drgane aber fönnen 3erftört roeröen, olme öafe aud] nur öas

leifcfte Sd}mer3gefüfyl uns oon öem (Einöringen öes tüdifcr)en$einöes

Kunöe yab

!

Das Symptom nun, öas faft fämtlicfyen Hffeftionen öer Stimm*

lippen eigen ift, ift öie Deränöerung öes Stimmtlanges, öas, roas öer

£aie unter öem Sammelnamen öer „r)eiferfeit" 3ufammenfafet

gür öen r)alsar3t ift öie rjeiferfeit ein Begriff— roeit

roie öas ZTTeer! Das Unf cfyulöigfte unö öas$ür cfyterlicfyfte
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iann jicf) babinter bergen, Unb niemanb, aud} öer IDeifefte

nidjt, !ann orme Kefyltopfjpiegel bem Reiferen ITTenfdjen, öer mit irjm

jpricfyt, jagen, ob er einen Katarrt} ober bie Kelnlopfjcbroinbjud}t,

einen Stimmbanbpolypen, eine £äfymung ober einen Krebs fjat, ob er

in 14 Sagen gejunb ober in 14 IKonaten tot [ein roirö. Unb meijt

macfyt nidjts oon alle biejem Scbme^en

!

hieraus ergibt jid) bie £efyre: IDirjt bu fjeute Reifer, [o be-

bente, bafj in jebem $alle etroas an beinen Stimmtip-
pen nidjt in (Drbnung ijt. £ajje fiealjo oolljtänbig ru-

fyen. £lm bejten: jprid) gar nid]t; roenn bu es burcfyaus mufjt, mit

jlüjterjtimme. Bleibe 3U tjaufe, trinfe nidjt 3U falte ßetränfe,

raucfye nicfyt, unb aller Dorausjicfyt nad} roirb beine Stimme in einigen

(Tagen roieber tiarer fein. Du braucht nid]t einmal gleid} 3um Hr3t 3U

jdjiden. 3jt es am brüten, oierteu Gage nod? nicfyt bejjer, (0 macfye

leidste 3nfjalationen mit Kod]jal3, (Emjer, Sobener ober ärmlichen

Htineralroajjem, oerjucbe es mit einer feuchten (Einroidlung, trinte

biejelben ITTineralroajfet mit t)eifeer Ittild? unb macfye etroas ITCajjage

bes äußeren t)al[es. (5ef/t aber bei [olcfyem Der^alten bie tDocfye otme

Befjerung 3U (£nbe, bann lafe beinen Kefjlfopf bejefjen — aber mofyb

gemertt — mit bem Kef/lfopffpiegel. Unb aufeer bem Kefyltopfjpiegel

gehört bann nocr) eine Hleinigteit ba3u : ein fluge, bas in biejem Spie-

gel 3U lefen oerjtefyt.

IKadjen roir uns 3U bejjerem Derftänbnis tlar, roas bei einer atuten

<£nt3Ünbung im Ketulopf oor jid) gel)t. Xlad} jebem gerabe bejonbers

ftaif arbeitenben 0rgan, jei es nun bas (Befyim, bie £ungen, eine be=

jtimmte ZTtusfelgruppe ober roas jonjt immer, finbet eine oermerjrte

Blut3uful)r jtatt. Kefjrt bas (Drgan 3ur Rufje 3urüd
f
jo ebbt aud} un>

ber bie Blut3ufubr 3ur Horm 3urüd; bie oorfjer (tarf gefüllten (Befäfee

bes Organs leeren jid) roieber. 3jt ein ©rgan üb er anjtrengt roorben,

ober f/aben anbere 3U [tarte Rei3e, (ei es ber IDitterung, oerborbener

£uft, übermäßigen flltofjolgenujjes ujro. auf bas (Drgau eingeroirft, jo

gef/t bieje (Befäfeentleerung nicfyt gleid) roieber prompt oonjtatten.

Die (Befäße bleiben längere ober tür3ere 3eit überfüllt, |ie beinen
jid} aus, es bleibt eine Blutüberfüllung, eine Hyperämie ber betreff

fenben Schleimhaut ober ITTusfeln 3urüd. Dies ijt bie einfachste $orm
ber Störungen, roie jie nact) DTi^braud} ber Stimme unb (Erfüllungen

jotoofjl im Kefylfopf roie auct) in Hofe unb Rachen ficr) 3eigt. Unter

Rübe unb Schonung gefyt bieje Hyperämie, roie eben gejagt, fern* balb
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3urücf. VOxxb aber öer Stimmapparat, orme Rüdfia^t auf feinen 3u?

ftanö, weiter mtfebraudjt, oöer Raufen fid? öurcr) $ortrr>irfen öer <5e*

legenl?ettsur[acr)en öie a!uten <£nt3ünöungen, öie (Erfüllungen u. a.,

fo roirö aus öem afuten 3u(tanöe ein ct)r o n i [ d) er , unö auf bie|c ctyro*

nifcfyen Hffeltionen öer oberen £uftroege ijaben trrir nun nod) 3U

guter £e^t als öem öritten Seile öer [pe3iellen Stimmftörungen einen

flüchtigen Bltd 3U tuerfen.

3. Gfyronifctye affeftioncn.

Hur einen gan3 flüchtigen, öa ir)re Beteiligung oöer iljre Befämp-
fung öocr) fd}liefelid} Sacr)e öes H^tes ift unö öer Patient Jelbft mit

ifynen allein nidjt mein* fertig roeröen roirö. Dur et) eine anöauernöe
ftärtere Blutfülle töeröen öie (Befäfoe erweitert, oarifös. Sie regt aber

aud) gleichzeitig öas (Beroebe 3U ftärferem IDadjstum an, unö öie

näcbjte $oIge jinö Deröiduugen öer Schleimhaut, öie, je nad) öer

Stelle, an öer jie jicr) bilöen, auf — unter — 3tr>ifcf)en öen Stimme
lippen öie arbeit öie[er, befonöers öen ersten Schlug äufeerft er*

fdnueren fönnen. (Sleicbjeitig r>ermer)ren (id) öie Sdjleimörüfen; eine

oermefyrte Scr)leimab(onöerung i|t öie $olge. Hun roirtt aud} öieje

roieöer r)öct)[t nachteilig auf öie Stimme ein, öie jet)t öoppelte Hm
ftrengungen mad)t, um öie r)inöerni[[e 3U überroinöen, um (id) öurcr)-

3u[ingen. Diefe oermefyrte Hnftrengung aber roirft jetjt trrieöerum

ir)rer[eits rei3enö auf Blutgefäße unö (Beroebe, unö [0 bilöet jicr) ein

circulus vitiosus, ein $et)ler!rcis, aus öem es jdjliefclid? füt öie Stimme
ein Gmtrinnen nid)t mer)r gibt. Heben öiefer (Beroebsüberproöuf*
tion (Hypertrophie) bilöet jicr) öann oft ein Untergang öes normalen
(Seroebes aus (Htropfyie), 3ugleict) mit Untergang öer Scbjeimörüfen

unö einer oölligen äustrodrtung öer Ker)lfopfjcr)leimt)aut.

Daneben finöet nidjt jelten eine Umroanölung, eine Hrt Derr)or*

nung öer oeröidten Scfyleimrjautpartien, bejonöers an öen Hinteren

<£nbtn öer Sttmmlippen jtatt (Pad)yöermie), öie für alle Berufs(tinv

men ein trauriges, taum 3U bejeitigenöes Übel öarjtellt.

Don allen r)ierr)er gehörigen Kefylfopfleiöen jinö allein auf öen

Hamen öer Sänger getauft öie fogenannten „Sänger fnötdjen",

öie für oiele Sänger ein mar/r es Scbjedgejpenjt bilöen. Hucr) in

neueren Arbeiten über öie Grfranfungen öer Stimme toeröen jie fa(t

immer nod) als ausjdjltefelidje Sängerfrantfyeiten, minöe|tens aber

als per) er e Stimmberufsfranffyeiten öar gejtellt (r>gl. at>ellis,Krauje
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ujro.). Satfäd^Itd} ift bies nicfyt ber Sali, unb icf) jelbft fjabe (roie aud}

d^iari u. a.) eine ITTenge joldjer Stimmbanbfnötdjen bei £euten ge*

(eben, bie nie einen (Ion gejungen fyaben. So jinb jie benn aud) ge=

tabe bei Kinbern, jelbft bei Jollen, bie feine Scfyreifyälje jinb, eine jefn*

häufige (Ertrantung, ja, nact) meiner (Erfahrung bie fyäufigjte Urjacfre

crjronijdjer tjeijerfeit (ogl. (Berber 39
). Die Störungen, bie jie be*

bingen, tonnen (ein* err)eblidje jein. Bei Sängern fjinbern jie bejon-

bers bie tjeroorbringung bes Piano unb ber ITCittellage, roäfyrenb forte

gejungene unb r/ofye Söne bes Brujtregijters roenig ober gar nicfyt be-

einträchtigt roerben, rooraus jid) bisroeilen jdjon allein Sic Diagnoje

ergibt. Dies tommt bafyer, bajj bie Unebenheit ber Stimmlippen, bie

butd? bie Knötchen bebingt roirb, burd) bie jtärtere Spannung aus*

geglichen roirb. Hus bemjelben (Brunbe jinb jie beim Sopran unb

üenor roeniger, — oft gar nidjt ftörenb, rootjl aber beim fllt, Bariton

unb Baf3. Kur bort, roo jie eine geroijje (Bröfce fyaben unb jid) gut

gegen bie Stimmlippen abgren3cn, !ann ein dbjrurgijcfyes Dorgefyen

gegen jie gefahrlos unternommen roerben, jonjt mufe man oerjudjen,

ob eine längere Stimmrufye unb geeignete mebilamentöfe Befyanblung

3um 3iele füfyrt. Dasjelbc gilt oon ber Pacfyubermie, roäfyrenb bie fajt

alle bieje Kranftjeiten begleitenbe IUusfelfdnx>äcf)e burd) TTCajjage,

(Eleftri3ität unb bejonbere Stimmübungen oft nod) red?t gut aus*

geglichen roerben lann.

Alle djirurgijdjen HTa^nal?men an ben Stimmlippen eines Sängers

ober Rebners bebürfen bes jd}ärfften fluges, ber jidjerften fjanb unb
ber größten Übung. (Ein Hbroeicben um ben Bruchteil eines ITCilli*

meters, um eine £inie lann t)ier oerrjänguisooll roerben unb bie Arbeit

unb bas (Blüd eines £ebens 3erftören. Sie Jollen nur H^ten anoer*

traut roerben, bie jid} burd? oieljärn-ige Übung an einem großen

Kranlenmaterial f)ier3u legitimieren tonnen.
» Uadi allem bisher (Bejagten toijjen mir bereits, baJ3 es nicbt nur bie

djronifdjen (Ent3Ünbungen, Katarrhe unb Heubilbungen bes Kefjl*

topf es jinb, bie bie Stimme beeinträchtigen tonnen. Unter ben im
Radjen jid] fjäufig finbenben flffettionen ijt nod) ber djronijcfje

Racfjenfatarrtj, roenn er jid) innerhalb geroijjer (Bremen f)ält, bie

unjdmlbigfte. (Es gibt roenige IHänner, bie nid)t etroas Radjenfatarrt]

fyaben. Dort, roo er jid} fontinuierlid? nad? unten 3U roeiter Derbreitet,

fann er natürlicf) aud] ber Stimme fyöcr/jt gefäbjclid) roerben. (Er ijt bie

fyäufigfte $oIge bes übermäßigen (Benujjes oon flltotjol unb da bat.

flHiiBlö.'i: (Berber, menfdjl. Stimme. 3. Aufl. 8
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fjeute unb fyier nod) etmas über bie (Befahren bes Hltofyols 3U

jagen, fytefee (Eulen nad) Atljen tragen. (Es ijt bas ein jefct jo beliebtes,

breitgetretenes tytma, 6afe id} mir rool}! erjparen tann, barauf ein*

3ugetjen. IDie öte Damen cor bem Korjett, jo |inö aud) öie Ferren

oor öem Hlfofyol genügenb gewarnt, unb ictj tann mid} bamit be*

gnügen, fu'er nochmals 3U oerjidjern, öafe er für öen Rebner unö

Sänger boppelt unb breifad} [djäbltd} ijt.

(Erinnern mir uns unfer er Unterhaltung über benBau bes Kefylfopf*

gerüftes. (Es bejtetjt aus elajtifdjen Knorpeln, non beren (Elafti3ität

unb Agilität bie ITtögüdjteit all ber feinen Koorbinationsarbeiten ab*

f^ängt, bie bem ßejange 3ugrunbe liegen. Dieje (Elajti3ität oerminbert

|id) mit oorrüdenbem Alter jdjon oon Hatur unb gefyt, bei bem einen

früher, bzi bem anberen fpäter, jdjliefelicfj gan3 verloren. Der Hlfo*

fjol nun ift bas bejte mittel, biefen Pro3efe 3U befcfjleu*

nigen unb eine (Erftarrung ber Kel?Ifopftnorpel oor ber

3eit eintreten 3U la(fen. Don ber IDirfung bes flltofyols auf bie

S dj l e im l? a u t brauche id) taum etmas 3U [agen
; fie ijt betannt. (Eben*

jo betannt ijt bas Bilb ber Säufernaje, jenes in roten unb blauen $ar*

ben leucfytenben, oon groben unb feinen äberdjen burdtfogenen, burd)

Knollen unb Derbidungen negierten (Sebübes, bas oft einem 3llu=

minationstörper älmlicfjer jiefyt als einer Haje. Run, bie Ijier frei 3U*

tage liegenben Deränberungen benrirft ber flltorjol aud? auf ben

Schleimhäuten, f)ier nur Diel regelmäßiger als an ber äufeeren Haje.

IDas berartige Deränberungen jpe3iell für ben Keljlfopf bejagen tool*

len, tann man jid} leidet benUn. Das Rejultat aber jinb ber Bierbajj,

bie Scfmapsjtimme unb alle jene altotjolijcfjen Darietätert, afuftijd?

ein (Breuel für bas menjdjiidje ©fjr !

—
*)

Ridjt jtimmberuflid} (Tätige mögen bie Altofjolfrage — jeber für

jicfy
_ Don bem pfjilojopbjfdjen Stanbpuntte aus löjen, btn jie über*

rjaupt üjrem Ztbzn gegenüber einnehmen. Unb id} tenne jefyr fiele

(Epitureer, bie ba jagen: „Oeber 50 3al?re mit flltofyol unb (Eabat, bie

mir btn £ebensgenuj$ erfyöfjen, als 60 ober 70 3af?re olme beujelben."

Sür Sänger unb Rebner aber tjat ber flltofjol, oon bem etma lebens*

gefäfyrbenben (Etnflufe auf anbere ©rgane, btn jie gleid) jenen oet*

a&itzn mögen, abgefefjen, eine rt oormiegenb berufsgefäfyrbenben

(Einfluß ben jie nierjt oeracfjten roerben unb bürfen.

*) Dgl. Bie y er: Diet and digestion: their influence on the voiee.

New York medical Record 1892.
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Don roelcfyer Bebeutung ein oöllig freies glattroanöiges Hnfatjr ofyr

für bie menfd)licf)e Stimme ift, barauf Ijabe id] im Dorausgeljenben

roieber unb roieber fnngeroiefen, unb es erübrigt bafyer, fyier noch einmal

auf bie Scfyäblicbieit oergröjjerter ober cbronifd) ent3ünbeter (5aumen=

manöeln, desgleichen ber Rachen- unb ber 3ungenmanbel ein3uge^en.

Sie müjfen bei fyocbgrabigen Deränberungen entfernt roerben, (oll

bem Kefjliopf (elbjt nidjt eine unnötig oermetnrte flrbeitsleiftung 3U'

gemutet roerben, bie fein: balb Stimmermübung, fpäter aber aud?

cr}roni[cf}e (Eut3ünbungen, ITTustelläb.mungen unb (Beröebsoeränbe-

rungen Ijeroorrufen roirb. Die Hebner unb Sänger (elb[t roiffen natür^

lief} [efyr oft, meiftens fogar, nidjt, roo bie Quelle ifyrer Stimm[törung

fitjt. Sein: oft laffen (ie fid} burdj ü}re fubjeftioen (Empfinbungen r>er-

leiten, ben $eljler Ijier ober bort unb nirgenbs anbers 3U [ucr)en.

Dabei gibt es nichts Grüglidjeres als bie fubjettioe (Emp-

finbung im fjalfe, in bem bas £of alifationsoermögen
bas bentbar fcfjlecfjtefte i[t. fyer muJ3 ber Patient bem Hr3te

[einer tDatjl fdjon etroas Dertrauen entgegenbringen unb nicht un=

gläubig lädjeln, roenn er fyört, ber (Brunb (eines Übels jitjt in ber Hafe,

— nidjt im rjalje. 3jt es bod} 3. B. nadjgeroiejen, bafc geroiffe flffet>

tionen bes Hajenradjenraumes oon bem Betroffenen jtets nad? bem
Ketjlfopf oerlegt roerben, lebiglid} roetl jie infolge ber Heroenoer-

teilung Ijierlnn ausjtraf}len,roas roir 3trabiationser(Meinungen nennen.

(Ebenjo roie ber Radien müjfen audj bie Hafenzöllen unb ifnre

Hebenräume bei allen Hebnern unb Sängern in oollfommener (Drb-

nung fein. £l!ute (Ent3Ünbungen unb Katarrhe biefer Häume roirb

man geroife nid)t gleid) tragifd} 3U nehmen brauchen. 3a, man fann

fid) Ijier mit guten, mobemen TUitteln über manage Unpäfelid}teit l?in s

roegijelfen, olme gleidj oöllig feiern 3U muffen. (Eine pinfelung mit

Kofain, Hlent^ol unb älmlicfjem tann bie Hafe, für tur3e 3e*t roenig^

ftens, roenn Hot am IHanne ift, roieber felbbienftfäfyig machen, —
ebenfo roie eine leidste (Einführung oon Kodjfatyöfung, Kalomel,

Htentfjol unb anberem über eine momentane Derfdjleimung bes

Kefylfopfes, etroa tur3 oor einer größeren Hebe ober (Befangsleiftung

fyinroegbringen. fluefj Ijier aber joll man mit allen anljaltenben Stö-

rungen ber Htmung, ber Setretion ufro. nidjt 3U fpät 3um flr3te geljen.

iHu*onifcf}e Derbidungen ber Hafenfdjleimg.aut, Polypen, Ijodjgrabige

Derbiegungen ber Hafenfdjeiberoanb, (Eiterungen ber Hebenfjöbjen

finb — als roirflidje Urjacfyen ber Stimmftörungen erfann*. aber
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audjnuröann — möglid]jt rajd] 3U beseitigen, efye fte öie Stimme
nachhaltig jcbäöigen tonnen. IDie ferne aud] öie Stirnfyöfyle etma öem
Ket]lfopf liegen mag,— öer Patient mu| öem erfahrenen Hr3te glau-

ben, 6er ifym jagt, öaJ3 öer Schleim, öer ibn im Radjen beläjtigt unö
öie Stimme belegt, r»on öorttjer jtammt.

3d} fyoffe, mir haben uns im Derlaufe unjerer Unterhaltungen unter

anöerem aud] öaoon über3eugt, mas öie moöerne Caryngologie unö
Rfyinologie 3U leiften oermag, unö öafe itjren Unterfud]ungsmitteln

im gan3en Bereid] öes Stimmapparates fyeute nur nod} menig oer-

borgen bleiben tann. Können mir öod] nad] öen großen Killton*
\d}en (Entöedungen öen gan3en £uftrö^renbaum bis 3U öen £ungen
I]inab unjerem Huge öirett 3ugängig madjen. IDir öürfen alfo Der-

trauen! — Deshalb brauet man öie Spiegelunterjud]ungen nod]

md]t für fo inöistret 3U galten mie jene Dame, öie mätjrenö öer Unter*

fud^ung öen Rr3t plötjlid] gan3 erfdjredt fragte, mie meit er öenn

eigentlich mit öem Spiegel [etjen tonne? — IDorauf öiejer it]r menig

böflid] antmortete: 3d] [el]e, öafe Sie auf einem mit Rotjr befloäV

tznen Stuhle fitjen!

3d] bin am Sd]lujje meiner Ausführungen ! 3d] tjabe bei öer Auf*

3äf]lung öer großen Reilje öer Stimmftörungen, öer allgemeinen

mie öer jpe3tellen: öes ITUJ3braud]S, öer (Erfältungsfrantbeiten, öer

d]ronijd]en £otaloeränöerungen jeöesmal gleid] an (Drt unö Stelle

gejagt, t>or allem, mie jie r>erf]ütet meröen tonnen — mas 3umeift

in öeiner eigenen fyanb liegt, lieber £e(er — , angeöeutet aud?, mie

bereits entjtanöener Scr)aöen bejeitigt meröen tonnte, mo3U mir

3umeift öer fyanb öes Ar3tes beöürfen. Damit ift 3ugleicb aud] öie

jpe3telle Hygiene öes Reöners unö Sängers erfd]öpft, unö

roas id] etroa nod] jagen tonnte, ijt allgemeine men[d]lid]e Hygiene,

öie 3U erörtern nid]t meine Hufgabe ift. 3d] mill aljo nur 3um
Scblufje in einem tleinen tDegtoeijer jene £ebensregeln 3ujammen=

fafjen, öeren Befolgung mir für alle, öie ifjre Stimme bejonöers

brauchen, midjtig erfd]eint. Aud] öieje Regeln teilen öas Sdjidjal aller

Regeln; jie müfjen Diele Ausnahmen 3ulajjen. Blanche [Reitern jdjon

an öer materiellen Unmöglid}teit ifjrer Dermirflidmng. Das be3ieT?t

jid] jdjon auf öie $oröerungen für tDotjnungen, Baöeeinricfjtungen,

(Ernährung unö (Erholung, in melier fynfidjt ja leiöer Dielen jo enge

Sdjranfen ge3ogen jinö. Aber aud] öie jpe3iellen Dorjdjriften perjöm

ltd]er Hygiene jinö eigentlich t>on $all 311 $all 3U üariieren. Unö nirijts
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ift oeröerblidjer, als fjier, tote es Ieiöcr nocr) (o Dtclfacf? gefdn'erjt, iah-

gorifdje (Bebote unö Derbote 3U ertaffen, öie für alle gleite (Bültig-

feit fjaben [ollen. Auf öie Hotroenöigfeit, 311 inöioiöualifieren, t)abe

107 \a audj fdjon rxneöerfjolt fyingerrriefen. 3n öiefer J?infid}t taffen

auct) öie meiften populären r)ygienifcr)en Büdner 3U roünfdjen übrig

unö tonnen ofme fadjoerftänöige münölicbe (Erläuterungen gefäfyclid}

roirfen. „Had? (Eifdje fotlft öu fpa3teren get)en" 3. B. ift für niete eine

ausge3eidmete Regel. $ür anöere, blutarme, magenfduoadje, aber

öurdjaus falfcf?. $ür jie gilt öas (Segenteil: „Hacr? Gifd^e (ollft öu

rufyen !" „Du follft nidjt raud)en !" i(t gereift für oiele eine fer)r fegens-

reiche $oröerung. $ür anöere aber ift ein mäßiger Gabafsfonfum eine

fo üor3Ügticr)e Deröauungsanregung, Öaf3 fie öurd? nidjts erfetjt roer-

öen tann. Unter öiefem (Befid^tsrointel alfo roollen aud? öie nad} 5

folgenöen Regeln betrad)tet meröen.

©efunMjeitsregeltt für Sänger unfc Ke6ner.

1. EDofme in möglid?ft ruhiger Staötgegenö; am beften öort, roo

öie Staöt auffjörtStaöt 3u"fein. 3e r)öl)er, um fo beffer, befonöers

in engen Strafjen. (Dben ift mefyr £uft unö Rufye, unö treppen5

fteigen ift eine ausge3eidmete (Bymnaftit.

2. (Bleicr) nad) öem Aufftefyen nimm eine falte Dufdje, befonöers öie

t}alsöufcr)e, eine Abreibung oöer ein Baö. — Danacr) öffne öas

$enfter, trenn öu nid)t getoormt bift, aud) bei offenem $enfter 3U

fcblafen. — Dann 10—15 ITCinuten: $reiübungen oöer 3i™tner=

gumnaftif mit befonöerer Berüdfid)tigung öer Bruft unö Atme
unö Atemübungen. — Dgl. $. 45. — Dann 3atmpflege, ITCunö-

fpüten unö fyilsgurgefn.

3. Übungen — in (Befang oöer Reöe — nimm roeöer nüdjtern nod)

gleid} nad) öer ITCafn^eit oor. — Das 3immer, in öem öu übft, mufe

3uoor gelüftet, aber toarm genug fein. r)aft öu eiferne ©fen oöer

3entralr/ei3ung, fo (teile Scalen mit tDaffer auf. — Übe mit öen

gehörigen Paufen. — Dermeiöe öen Pre&fdjlufo, roo öu ir>n oer=

meiöen tannft. — Dermeiöe Aufgaben, öie öir quantitatio oöer

qualitatio nicbt angemeffen finö.

4. ITCadje täglid? — roenn öu gefunö bift: bei jeöem tüetter einen

Spa3iergang oon minöeftens einer Stunöe. Beffer öeren 3tr»ei.

(Treibe irgenöeinen öir angemeffenen Sport, unö fjaft öu ifm als

probat für öitf) empfunöen, fo bleibe ifym treu, aud} roenn er un ;
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mobern toirb. Had) anftrengenben förperlidjen Übungen nimm
eine — nid?t 311 falte — Dufdje ober Abreibung, eoentuell fpiri*

tuöfe, unb frottiere biet).

5. Sorge für beftänbige Hafenatmung.

6. Die förperlidjen Übungen muffen oon beiner Berufsarbeit burdj

Rufjepaufen getrennt fein. — Kufye cor rote nact) jeber größeren

Berufsleiftung.

7. Sei mäßig, foroofyl im Dienfte ber (leres rote öes Bacdms, oon anbe*

ren (Böttern gan3 3U fdjroeigen. Kimm eine fräftige, gemifdjte

Koft 3U bir; beffer mehrere Heinere als roentge große ITIaf^eiten.

Bleibe b^n Hl!ot>ol
r footel bu fannft, ofyne, falls bu gefunb bift f

einen gelegeneren mäßigen (Benuß als eine Sünbe an3ufefyen.

Arn unbebenflidjften finb mit töaffer ober lUineralroaffer ge*

mifdjte leiste rote unb roeiße XDeine. Don bzn Bieren bie bunleln

mal3reidjen. Bleibe iebenfalls Kognaf unb anbere £iföre, (Brog

unb alle ton3entrierten (Betränfe. Deine Speifen follen nidjt 3U

fet)r getoü^t fein: meibe paprifafletfd?, (Bulafct), Gurru, Senf,

3tr>iebef, lUtyeb pidfes, geringe unb anbere in (Effig eingelegte

Kabmngsmittel. Diefe alle finb bei häufigem (Benuß, ebenfo rtrie

ITtanbeln unb Hüffe, erfahrungsgemäß bem fjalfe fdjäblicr). --

Sorge für regelmäßige Derbauung.

8. XDenn bu burdjaus r audj en mußt, fo fei aud} hierin mäßig. Diele

„leidjte" 3igarren finb ber Stimme fdjäblicber als roenige fdnsere;

3igaretten fdjlecfyter als 3igörren.— Kaucfye nicfyt, olme 3U trin-

fen. — Das foll aber nidjt ettoa Reißen: tlrinfe, umraudjen 3U fön-

nen. — £af[e ben Kaud} nidjt burd? bie Hafe ; oerfdjlude ben Raudj

nidjt.

9. Kl ei b e bid? nid)t 3U roarm. — (Trage feine 3U eng anfdjließenben

Kleiber, befonbers um Bruft unb fjals. (Trage feine 3U fyofjen Kra-

gen. — (Trage feine Korfetts. — $ür (Befunbe ift tDollroäfdje un-

nü^; für manche fdjäbtid?, bis etroa auf bie roollenen Strümpfe.
— (Trage feine f}alstücf)er ober enganliegenben Pel3fragen.

10. Sei nicr)t TfTitglieb in 3U tuelen Dereinen. Das oereint fid} nidjt

mit Sttmmberufen. 3um minbeften meibe bie obligaten Kneipe-

reien, 3U fyäuftgen Derfefyc in (Baftfyäufern unb GafSs.

ll.Bift bu Reifer, fo — fdnoeige! — Bei jeber Überanftrengung,

Stimmübigfeit ober (Erfältung befolge bas (Bebot ber Stimmrufje.
— Scfytoetgft bu nidjt 3ur 3eit, fo roirft bu balb 3ur Ün3eit fcfytoeigen
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muffen. — Sudje red}t3eitig cu^tlidjen Hat. — $ürd)te öid} nid)t

oor öem Kefylfopffpiegel. — Hadj überftanöenen Kranfljeiten be-

ginne öeine Übungen mit doppelter Dorfidjt. — IDie öu öeine

3älme In'n unö roieöer Dom 3<rfmar3t !ontrolIieren läfct, fo laffe

aud) öeinen Stimmapparat bann unö mann com ^alsax^t ton-

trollieren.

12. (Befye nad) oollbradjter Berufsleiftung nidjt ins (Baftfjaus ober

fonft mofnn, mo r>iele ITTenfdjen unö fd)led)te £uft Jinö. — (Befje

3eitig fdjlafen. — Bift öu erregt, fo ge^e nidjt fofort 3U Bett;

madje erft einen tleinen Spa3iergang oöer nimm ein laues Baö
oöer eine laue Abreibung. — £afe öein Sd}laf3immer cor öer

Hadurulje ausgiebig lüften. — Dörfer nod? einmal ITCunö* unö

fyüspffege. — Schlafe nidjt 3U roarm. nidjt unter $eöern.
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119. -- Über fünjtlicrje Beugung oon Sptadjlauten. Hieb. Klinif 1910.
H. 38.

120. tDinfler, Die Befyanblung b. Spracfygebredjen i. b. tjilfsfcfmle.

ITCebi3.=päbag. UTonatjcrjr. f. b. gej. Spracfjtjeilfunbe 1905.
121. tDir3, &., Heue tDege u. 3ieie ujro. Köln 1910.
122. 3anber, Die £eibesübungen unb it?re Bebeutung für bie ßefunb*

r>eit. (flltu© Bb. 13.) £eip3ig, B. (5. Geubner.
123. — Die Kunjt bes fltmens. 3citfcf?r. f. turnen unb 3ugenbfpiel.

Bb. VII, 11—12.
124. 3umjteeg, Über Pfyonaftfyenie. flrd}. f. £aryng. Bb. 24.



^ie erhalten mir uufere ©timtne gefunb?
©in Ratgeber für £ef)rer, ©ctftUdöc, 6änger unb öcrümuMe 93erufe.

93on ©efauglc&rcr 91. 9H0H. 9Hit 22 9lbbilbungcn. Stetf gef). 92T. 1.-
„GiurcidKrSiibaltftctftinbicfem fleinen 33ud)e. (S3 i f1 aücrfgcfagt, Wrt3)"id)3ubem <S&ema

in einer allgemein fafjlicfjcn SSkifc jagen last: babet finb bic ncneflen 3orfd)uugeu über bie

^bDfioIogieu.ö^giene beä ©prad> u.©timmorgang bcrüdfid)tigt." (£>. 'ilaturwiffenfd).)

3> i e (£ntü)icflitng ber (Sprache
unb Teilung il)rer ©ebred)en bei Normalen, <5d)toad)finnigen
unb 6d)toerl)örigen. 93on ße&rer *. Slitfel. (^I9lu© 93b. 586.)

©e&eftet <m. 1.20, gebunben m 1.50
2)a§ <8änbd)cn betrad)tet bie entwttflmtg ber ©prad)e oon ©eburt be§ SnbiöibnnmS

an unb gibt unter '33erüdüd)tigung ber nötigen pbonetifd;en Äenntntffe wertöolle <Ratfd)lä'ge

unb Einleitungen für bie pflege ber ©pradje unb bie SBe^anblung tf)rer ©ebred)en im
(Slternbauö, in ber Normal», §tlf3= unb ©d)werl)örigenfd)ule fowie in @prad)l)etlfurfen für
©totterer, ©timmfranfe, Äeblfopflofe ufw.

(3 p r i d) (autrein unb r i df) 1 1 g

!

5)eutfd)e 6f>red)übungen. 93on $. 3>- $rumbad). 93earbeitet oon Dr.

935. 93 a {3 er, 4. burd)gef. 91ufl. beS I. Seilä (<5j?rea> u. £efeübungen),
beforgt u. mit (Seleittoort öerf. öon ^rof. Dr. 9H. (5 et) bei. $art. SÖt. -.80

2)a3 £>eft will aud) in ber neuen Auflage ber prafttfdjen Übung bienen unb fid) auf biefe

SKeife für ©timmbilbung, ©pradje unb (Sefang auefy weiterbin förberltd) erweifen, tote e§
bie§ mit fteigenber ^Beliebtheit aufjer bei 3ablreid)en Unioerfitätäübungen, ßebrgängen für
©eiftlidje, bei ßerjrero unb im <Brioatunterrh§t für ©pred)funft unb (Sefang neuerbingg aud)
in Surfen für ftimm* unb fprad)befd)äbigte Ärkger getan fyat &3 fann beörjalb für alle

3wetfe, bie ber Pflege unb Übung ber ©ttmme unb be§ ©predjenä bienen, empfohlen werben.

SRI) et or if
93on 2dtor <£rof. Dr. (E. (Seiner. I. 9lid)tUnien für bie flunft be§
6pred)en3. 2. aufrage. II. 5)eutfd)e «Rebehtnft. (9l9tu© 93b. 455/456)

©e^eftet je Sm. 1.20, gebunben je 92t. 150
„3n ben 3wei flugen 'Südjern ftef)t Diel tftineä unb örpuobteä über ernfte ©pred)-

icrjulung, pflege be§ Organa, rljetorifd)e SJo^üge unhUbtl, tedwlfdje 'Uortetle, .ßebrbarfeit'

ber 'Rebe, «anläge unb Siäpofition, Erfahrungen au8 ber ^3rajtä u. a." (Urania.)

öinfüfjrung in bie ^fjonetif
sa5ie toir fpredjen. 95on Dr. (£.9Ud)ter. 9Itit20 9lbb. (9l9tu© 93b. 354.)

©e&eftet <m. 1.20, gebunben 9ZT. 1.50
„2>enn nid)t nur gebiegene <

aaJiffenfd)aftlid)feit fprtd)t au§ jeber (Seite; eg wirbt au<fy für bie

©ad>e bie aufjerorbentlid)e ßeicfjttgfeit, womit ber fdjwtertge (Stoff geboten wirb. 3)ie 'Seifpiele,

auf bie eä fo fef)r anfommt, ünb gefd;irft unb treffenb gewählt." (SUllgem. ßtteraturbl.)

Sie 6 inm be§ gKenfd^en
Sinnesorgane unb <5inne3emJ>finbungen. 93on toeU. ^ofrat ^3rof. Dr.

3. Ä. #reibig. 3.9lufl. 9HU309lbb. (9l9tu©93b.27.) ©e^.Söt. 1.20, geb. 1.50
„Die feinen unb fd>wierigen öiti3elf)eiten in 'iBau unb Sätigfeit ber ©inneöorgane be§

«nienid)en werben bier fo forgfältig gebraut, bafj ba8 «üd^lein allen •BMfjbegterigen nidjt

warm genug empfohlen werben fann." (Eiligem, ßiteraturblatt.)

$rieg3befd)äbigtenfiirforge
93on <2ZIeb.-9lat Dr. SRebentifd), S)ireftor eineg Äranfenbaufeg , Dr.

6 ch (ott er, Sttreftor b. 6täbt. 9lrbeit3amteg, ©etDerbefcr)utbireftor ^&ad
unb «Prof. Dr. 6. #rau§. (9l9luCo 93b. 523.) ©e&. Söt. 1.20, geb. «3H.1.50

2:euerung£i3ufd)läge 80% einfd)liefjlid) 10?/, 3ufct)rag ber 'iBucfjbQnblung.

Verlag öon qB. (5. Seubner in2cip3tg unb Berlin



Medizinisches Wörterbuch. Von Prof. Dr. med. et phil. Hermann
Griesbach. (Teubners kleine Fachwörterbücher.) Geb. ca. M. 3.—

Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen. Von
Hofrat Professor Dr. E. Lecher. 2. Auflage. Mit 514 Abbildungen.

Geheftet M. 8.80, gebunden M. 9.60

„Seine Absicht, den Medizinern die Grundlehren der Physik und ihre Beziehungen zur

Medizin und Biologie als nützlichen Wissensschatz nahezulegen, hat der Autor durch seine

Kristallklare Darstellungsweise, die knappe scharfe Art der Definition und

jie sehr instruktiven Beispiele aus dem Grenzgebiet von Physik und Medizin glück-

lich erreicht." (Dt. Mediz. Wochenschrift.)

Chemie für Mediziner. Von Prof. Dr. Wolfgang Heubner u. Priv.-

Doz. Dr. Theodor Lichtwitz. Geh. ca. M. 10.—, geb. ca. M. 12.—

Die Anatomie des Menschen. Von Prof. Dr. K. von Barde leben.
6 Bände. (ANuG Bd. 418-23.) I. Teil: Zellen- u. Gewebelehre. Entwick-

lungsgeschichte. Der Körper als Ganzes. 3. Aufl. Mit 70 Abb. II. Teil: Das
Skelett. 2. Aufl. Mit 53 Abb. III. Teil: Das Muskel- u. Gefäßsystem.

2. Aufl. Mit 68 Abb. IV. Teil: Die Eingeweide (Darm-, Atmungs-, Harn-

und Geschlechtsorgane.) 3. Aufl. Mit 45 Abb. V. Teil: Nervensystem und
Sinnesorgane. Mii 50 Abb. VI. Teil: Mechanik (Statik und Kinetik) des
menschlichen Körpers. 2. Aufl. Mit 26 Abb. Geh. je M. 1.20, geb. je M. 1.50

Physiologie d. Menschen. Von Privatdoz. Dr. A. Lipschütz. 4 Bde.
(ANuG Bd. 527-30.) I: Allgemeine Physiologie. II: Physiol. d. Stoffwechsels.

III: Physiologie der Atmung, des Kreislaufs u.d. Ausscheidung. IV: Physio-
logie der Bewegungen und derEmpfindungen. Geh. je M. 1.20, geb. je M. 1.50

Der gegenwärt. Stand der Abstammungslehre. Von Prof.Dr.L.Piate.
Ein populärwissenschaftlicher Vortrag und zugleich ein Wort gegen Joh.
Reinke. Mit 14 Figuren. Geh. M. 1.60

Abstammungslehre u. Darwinismus. Von Prof. Dr. R. Hesse. 5. Aufl
Mit 40 Abb. (ANuG Bd. 39.) Geh. M. 1.20, geb. M. 1.50

Experimentelle Abstammungs- u. Vererbungslehre. Von Prof. Dr. E.
Lehmann. Mit 26 Abbildungen. (ANuG Bd.379.) Geh. M. 1.20, geb. M. 1.50

Die Fundamente der Entstehung der Arten. Von Charles Darwin.
Herausgegeben von Fr. Darwin. Deutsch vonfMaria Semon. Mit 1 Por-
trät Ch. Darwins und 1 Faksimiletafel. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—

Mendels Vererbungstheorien. Von W.Bateson. Übers. v.A.Winckler.
Mit einem Begleitwort von R. von Wettstein sowie 41 Abb. im Text,
6 Tafeln und 3 Porträts von Mendel. Geh. M. 12.—, geb. M. 13.—

Die mathematischen Grundlagen der Variations- u. Vererbungs-
lehre. Von Oberlehrer Dr. P. R i e b e s e 1 1. Mit 1 Bildnis u. 15 Abb. Steif M. 1 .--

Die Röntgenstrahlen und ihre Anwendung. Von Dr med. G. Bück v.

Mit 85 Abbild. imTextund auf 4Taf. (ANuG Bd. 556.) Geh. M. 1.20, geb. M. 1.50

Teuerungszuschlag auf sämtliche Preise 30% einschließlich 10% Zuschlag der Buchhandlung
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ALLGEMEINE BIOLOGIE
Redaktion: f Geh. Hofrat Prof.Dr.C.Chun u.Prcf.Dr.W. Johannsen. Unt. M
Wirkung v. Dir. Dr. A. Gunthar t. (Die Kultur d. Gegcnw. Hrsg. v.Prof. P.Hinn
berg. TcillIf,Abt.IV,i.)Mitii5Abb. Geh. M. 21.-, geb. M. 23.-, in Halbfrz.M.2<,

Inhalt: Zur Geschichte der Biologie von Linnc bis Darwin: E. Kadi. Die Richtungen d
biologischen Forschung mit besonderer Berücksichtigung der zoologischen Forschungsinethode
A. Fischöl. Die Untersuchungsmethodcn des Botanikers: O. Rosenberg. Zur Geschichte u

Kritik des Begriffes der Homologie: H. Spemann. Die Zweckmäßigkeit : O. zur Strassen. 1

allgemeinen Kennzeicheu der organisierten Substanz: W. Ostwald. Das Wesen des Lebci
W. Roux. Lebenslauf, Alter und Tod des Individuums: W. Schleip. Protoplasma; Zeilcnb;
Elementarstruktur, Mikroorganismen, Urzeugung: f B. Lidforss. Durch Licht verursachte!
wegungen der Chromatophoren: G.Senn. Mikrobiologie: M. Hartmann. Entwicklungsmechau
tierischer Organismen: E.Laqueur. Regeneration der'i'iere: H.Przibram. Regeneration und Trat
plantation im Pflanzenreich: E. Baur. Fortpflanzung im Tierreiche: E. Godlewski. Fortpflanzt!

im Pflanzenreiche: P. Claußen. Periodizität im Leben der Pflanze: W. Johannsen. Gliederung

d

Organismenwelt in Pflanze und Tier. Wechselbeziehungen zwischen Pflanze und Tier: O. Porsc
Hydrobiologie (Skizze ihrer Methoden und Ergebnisse): P. Boysen - Jensen. Experimente!
Grundlagen der Deszendenzlehre, Vererbung, Variabilität, Kreuzung, Mutation : W. Johanns«

ZELLEN- UND GEWEBELEHRE, MORPHOLOGI
UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

(Die Kultur der Gegenwart. Hrsg. von Prof. P. Hinneberg! feil III, Abt. IV, s

1. Botan. Teil. Unter Redaktion von Geh. Reg.-Rat Prof.Dr.E.Strasburger
Mit 135 Abb. Geh. M. 10.-, geb. M. 12.-, in Halbfranz M. 18.-

Inhalt: Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre: -j- E. Strasburger. — Morphologie und Et
Wicklungsgeschichte der Pflanzen : W. Benecke.

2. Zoologischer Teil. Unter Redaktion von Geh. Med.-Rat Professor E
0. Hertwig. Mit4i3Abb. Geh. M. 16.— ,

geb.M. 18.— , in Halbfranz M. 24.-

Inhalt: Die einzelligen Organismen : R. Hertwig. Zellen und Gewebe des Tierkörpc
H. Poll. Allgemeine und experimentelle Morphologie und Entwicklungslehre der Tiere

:

Hertwig. Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Wirbellosen: K. Heider. Entwicklut
geschichte der Wirbeltiere: F Keibel. Morphologie der Wirbeltiere: E. Gaupp.

PHYSIOLOGIE UND ÖKOLOGIE
(Die Kultur der Gegenwart. Hrsg. von Prof. P. Hinneberg. Teil III, Abt. IV,

;

1. Botanischer Teil. U. Red. v. Geh. Rat Prof. Dr. G. Haberland t. Mit 119 Ab
Geh. M. 11.-, geb. M. 13.-, in Halbfranz M. 19.—

1 1. Z o o 1 o g i s c h e r Te i 1. [In Vorbereitung.]

ABSTAMMUNGSLEHRE, SYSTEMATI]
PALÄONTOLOGIE, BIOGEOGRAPHI
(Die Kultur der Gegenwart. Hrsg. von Prof. P.Hinn eb erg. Teillll, Abt. IV, <

U. Red. v. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R. Hertwig u. Hofrat Prof. Dr. R. v.Wet
stein. Mit 1 1 2 Abb. Geheftet M. 20.— ,

gebunden M. 22.— , in Halbfranz M. 28.

Inhalt: Die Abstammungslehre: R. Hertwig. Prinzipien der Systematik mit besondei

Berücksichtigung des Systems der Tiere: L. Plate. Das System der Pflanzen: R. v. Wc
stein. Biogeographie: A.Brauer. Pflanzengeographie: A. Engler. Tiergeographie: A.Brau
Paläontologie und Paläozoologie: O. Abel. Paläobotanik : W. J. Jongmans. Phylogenie der Pflanz«

R.v. Wettstein. Phylogenie der Wirbellosen: K. Heider. Phylogenie der Wirbeltiere: J. E.V. Bo

A XTHRÖPOLOGIE
[;.Rf:d.v.Geh.Med.-RatProf.Dr.G.Schwalbe. (D.Kultur d.Gegenw.Hrsg.v.Prof.

iIinneberg.TeilIII,Abt.V.)Geh.ca.M.22.—,geb.ca.M.24.—,inHalbfr.ca.M.30/
Inhalt: Einleitung, Begriff, Abgrenzung usw.: E. Fischer. — Technik und Mothod«

I h. Mollison. - Physische Anthropologie: E. Fischer. — Die Abstammung des Menschen U

die ältesten Menschenformen: Q, Schwalbe. — Prähistorische Archäologie: M. Hoernes.

Ethnologie: Fr. Graebner. — Sozial-Anthropologie: A. Ploetz.

-'ingszuscblag auf ämtliche Preise jo% einschließlich 10 % Zuschlag der Imchlwindh
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Die besten Einführungen in die Hauptwissensgebiete bietet in den inhaltlich
vollständig in sich abgeschlossenen und einzeln erhältlichen Bänden

>IE KULTUR DER GEGENWART
ARE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
ERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG
ie systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen
ltur, die eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft und Praxis vereinigt und Darstellungen
• einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher,

künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume bietet.

£RLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

I. Teil. Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Hälfte. Religion und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit voran-
gehender Einleitung zu dem Gesamtwerk). [14 Bände.]

(* erschienen.) In Halbfranz geb. jeder Band 6 Mark mehr.

ie allgemeinen Grundlagen der Kultur
»r Gegenwart. \i, 1.) 2. Aufl. M. 18.—, M.20.—

ie Aufgaben und Methoden der Geistes-
issenscbaften. (I, 2.)

ie Religionen des Orients und die alt-

srmanische Religion. (I, 3, 1.) 2. Auflage.
. 8.—, M. 10.—

ie Religionen dei klassischen Alter-
ms. (I, 3, 2.)

eschichte der christlichen Religion.
it Einleitung: Die israelitisch -jüdische
eligion. (I, 4. 1.) 2 Auflage. AI. 18.—

,

. 20.

—

fstematische christliche Religion.fl, 4, 2.)

Auflage. M. 6.60, M. 8.—

Ugemeine Geschichte der Philosophie.
5.) 2. Auflage. M. 14.—, M. 16.—

^stematische Philosophie. (I, 6.) *. Auf-
ge. M. xo.—, M. 12.

—

*Die orientalischen Literaturen.
M. 10.—, M. 12.

—

(I. 7.)

Die griechische und lateinische Literatur
und Sprache. (I, 8.) 3. Aufl. M.12.—, M. 14.—

Die osteuropäischen Literaturen und die
slawischen Sprachen. (1,9.) M. 10.—,M.x2.—

Die deutsche Literatur u. Sprache. (I, xo.)

*Die romanisch. Literaturen u. Sprachen.
Mit Einschluß des Keltischen. (I, n, 1.)

M. 12.—, M. 14.—

Englische Literatur und Sprache, skan-
dinavische Literatur und allgemeine Li-
teraturwissenschaft. (I, xx, 2.)

Die Musik. (I, 12.)

Die orientalische Kunst. Die europäische
Kunst des Altertums. (1, 13.)

Die europäische Kunst des Mittelalters
und der Neuzeit. Allgemeine Kunst-
wissenschaft. (1, 14.)

IL Teil. Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

2. Hälfte. Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft. [10 Bände.]

olker-, Länder- u. Staatenkunde. 'II,

igemeine Yerfassungs- und Verwal-
ngsgeschichte. (II, 2, 1.) M. 10.—, M. 12.

—

aat und Gesellschaft des Orients von
m Anfängen bis zur Gegenwart. (II, 3.)

aat und Gesellschaft der Griechen und
ömer. (II, 4, 1.) M. 8.—, M. 10.—

aat und Gesellschaft Europas im Alter-
m und Mittelalter. (II, 4, 2.)

aat und Gesellschaft der neueren Zeit
13 zur Französischen Revolution). (IL 5, x.)

.9.—, M. 11.

—

aat und Gesellschaft der neuesten Zeit
, Beg. d. Franz. Revol.) (IL 5. 2.)

System der Staats- und Gesellschafts-
wissenschaften. (II, 6.)

-Allgemeine Rechtsgeschicht«. L Hälfte.
(II, 7, x.) M. 9.— , M. 11.—

Systematische Rechtswissenschaft. (11,8.)

2. Auflage. M. 14.—, M. 16.—

Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mit
Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
(H, 9.)

Allgem. Volkswirtschaftslehre. (11, 10, 1.)

2. Auflage. M. 7.—, M. 9.

—

Spezielle Volkswirtschaftslehre. (II, 10,2.1

System der Staats- und Gemeindewirt-
schaftslehre (Finanzwissensch.). (II, 10, .»

lerungszuschläge auf sämtliche Preise 30% einschließlich 10% Zuschlag der Buchhandlung
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3) e u t f <fi l a n b unb ber ^ticb
Tlotrocnbigfeiten uno THöglic^^citcn oeutfcfjer 3«^«r
erörtert oon Dr.<#crtcuD Bäumer • Dr.lö.Beumcr • SiloioBroeörid) • Prof.Dr.ft.Dß
Unio.*Prof. <E. Dänelt • Prof. Dr. 3?. Daoiöfobn • Ol. Di? • TOajot o. D. $r. <E. (Enbr>
Oberfcbulrat Diteftor Prof. Dr. Ö. ©aubfg • ©eb. 3tat Unu>.«prof. Ä. Öampe •

ingenieur g fienftrid)* • ©eb. Tlat Unio.=prof.d. Jr)cctner • Prof. Dr. €. SJätfö • )C

Dr. 31. cJonnajcfj • Dr.:3ng.Äoenemann • Dr. p. £enfd) • 'öijeabmiral <E. o. TOalhal
©eb. CKat Unip.*prof. 9- Oncfen • ©eb. öofrat Unio.*Prof. 9. Pilot« • Dr. 31. Pob
llniu.=Prof. Ä. 3tatbgcn • Unio.«Prof. $. Snlomon • iftjpcl ScfjmiDi • Uniu.4'
31. Sieger • IDirfl. ©eb.ttat Sjrj. üt. $. Solf • itnio.*Prof. Ä. ©täblin • Dr. Ä. t

ben Steinen • Prof. Dr. <S. Steinhaufen • Ib. TOanner • ©eb. 3tat Unfo.*}C

9. TBaentfg • Dr. fi.TOegener • UnitvProf. <HJ. Tüogobjinöfi • ©eb.Olatptof. ©. 3o<

brsg. unter THita?. oon Prof. O.ijoffmann oon ©eb.$ofratProf.W.©<

(Etwa 500 6. gr.8. ©et). ca.TC. J 0.-, (|!bp.<auög. ca.TH. J 0.~),gb.ca/3n.)

3nb0lt5Überficr)t: I. Äriegöur >ad.Kn unb Äricgsjiele. — II. ©ni
fragen bee Erlebens : TJölferfrieben. (Äbtüftung, Stribeit bet OTeere unb Scbiebsgrtic

•Nationalitätenfrage. (Das Selbftbeftimmnngsrecbr.) IDirtfcbaftsfrieg unb 'XGitffcbaftsftie

7KCIitärifd)e llotroenbigfeften : Allgemeines — ju £anbe — jur See. — HI. <Ein?elfra
Des ^rieben«: TOitteleuropa. Die Kolonien. Oftertria>Ungatn. lürtei. Bulgarien.
Baifan. Tlußlanb. Sfnnlanb. Die Oftfeeprooin>en unb £itanen. Polen. Die Utu
Sngfanb. Sranfrtia). (Das Srj&ecten oon Btieb.) 3talfen. Belgien. (Das politifebe Prob
Die flämifebe 5ragc. Das aürtfcbaftlicbe Problem.) Die bereinigten Staaten. THittel-

Sü'bamerifa. Oftafien. — IV. ©er beutfd)e triebe: Kriegsergebniffe unb Solgetun
Die gefcbicbtlicb« Bebeufung bes Krieges. — V. Die beutfd)e dufunft: Die äußere Po
"Das IÄuslanbsbeutfa)tum. Das 5inan?roefen. Di« £anMpirtf4>aft. Öanbef, 3nbufttie

ßanbroerf. Die Arbeiterfrage. Beamte unb freie Berufe. Die Stau. Die innere po

Uoit beuffd>er 3\tt unb Ätin
(Eine 3>cutfd)tun&e. herausgegeben oon Dr. TO. Oofftaetl

TOit 32 Safein, 2 Karten u. 8 $bb. ©eb.QH. 4.50
.34) möcbtc fagen, bem unbefangenen £efer tut fid> in biefem fnappen Bucbe

beutlet»? TU tin ber auf. 'XBeld) ein CKeiebtum bes oon unferem 'Bolfe ©efebafteneu, i

eine Stille bes Prscfenben unb 2Biffensa»etten ! 3" rübmen »ft aua) bie ^ülle ptäd)

Irtbbilöungcii, bie bem billigen Bua)e beigegeben finb, foaue bas "Berjeichnis oon Tße

bie bem Weitcrftrebcnben managen guten $)ina>ei5 geben." (Konfero. 3Ilonat9ffbr

0> cf d> id) tc bei bcutf^en©ic^fur
7}on Dr. ^ans CHöbl. 2- Aufl. ©cb.TH.a.-, ©efdxnfausgabe On.

„TTtif großem ©efd)ict roeiß ber TJerf. in fnappen Wotita einen 3<i'<Jbf4>nitt, bas Witten

Perfön!id>feit trefflid) ?u djarafurifieren, ein Diiitroerf ju analrjficren ober bie Bejiebuna ?a»i

ttbtn iniö Werten bei bem einzelnen Dieter beroont:!^bcn." (Süötceftbeut ja>e Sd)ul

$x. Saumqarten, $i. polanö, %. Wagner:

5)ie ^eUenifu)e Äulttic
1., ftart oermehrte Auflage. IMt 479 3lbbilb., 9 bunten, 4 einfarbi

Xafeln, einem plan unb einer Karte, ©eb- ^H. JO.—
;
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5)ic ^eUeniftif^'tdmif^e Äulti
IRit 440 Mb.y ) ) Saf., 4 Karten u. Plänen. ®e&.7tt. J 0—, geb.^H. ) 2

.TDas bem lüerfe einen boben ICert oerkifjt, i)t neben bem teilen, corjügiid) o

betteten 9nbafle bie gerabeju glänjcnbc, mit allen TOitlcin ber mobetnen 3iInfttationste

geftbaffene J)itcftatiung.' (0ö>n»eijerifd)e 3tunbfcb

Ieuerung5)ufa>Iäge auf fä'mti. Ptcife 30% einfd)Iiei)ii.b »0% 3ufd>Iaa ber Bucbbonb

Xzxiaq oon 35. ($.£eubner in £c'\p}iq unb 33er
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